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Christusgemeinde Kelowna – “Zu Hause” 
 

Sonntag, der 31. Mai, 2020 - Pfingstsonntag 
 
Einleitung – “Pfingsten” findet seinen Namen im Namen eines jüdischen Festes, das die 

Ernte und das Geben des Gesetzes feierte. Es fand 40 Tage nach dem Passafest statt;  
Fünfzig Tage nach Ostern.  Christen feiern den Heiligen Geist als die Anwesenheit Gottes 
unter und mit uns.  In der Apostelgschichte kommt der Geist im rauschen des Windes und 
des Feuers, und bringt Gottes Anwesenheit zu allen Menschen.  Paulus erinnert uns 
daran, dass obwohl wir alle verschiedene Gaben haben, wir sind in dem Geiste der uns 
diese Gaben schenkt vereint.  Jesus atmet den heiligen Geist  in seine Jünger, um sie 
zustärken  Sünden zu vergeben.  Wir feiern, dass wir auch den Atem des Heiligen 
Geistes bekommen und heraus geschickt werden um die rettende Liebe Gottes an alle in 

der ganzen Welt zu proklamieren.   
 
(Alle versammeln sich, finden  einen bequemen Sitzplatz, und werden ruhig...  Nach 
etwas Stille, fängt der Leiter/die Leiterin an…) 

 
Dankopfer für die Taufe 

 
(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirn machen wenn der Leiter 

beginnt…) 
 

L:  Mit Christus vereint in den Wassern der Taufe, sind wir mit ihm zu neuem Leben 
erweckt.  Lasset uns Dank für die Gabe der Taufe geben. 
 
(Man kann Wasser in eine Schüssel geben…) 

 
A:  Wir danken Dir, O Gott, 
Denn im Anfang hast du uns in deinem Bild geschöpft 
Und uns in einen gewässerten Garten gepflanzt. 

In der Wüste hast Du Wasserbecken für die Ausgetrockneten versprochen, 
Und Du hast uns Wasser von dem Felsen gegeben. 
Wenn wir den Weg nicht gekannt haben, hast Du uns den Guten Hirten gesendet, um 

uns zum stillen Wasser zu leiten. 
Am Kreuz, hast Du uns von der verwundeten Seite Jesus gewässert, 
Und an diesem Tage, übergiesst Du uns nochmal mit dem Wasser des Lebens. 
Wir loben dich für deine Rettung durch Wasser, für das Wasser in diesem Becken,  

Und für alle Wasser. 
Bade uns in Deiner Vergebung, Gnade und Liebe. 
Lösche unseren Durst, und gebe uns das Leben, das nur Du geben kannst.  
Ehre und Lob sei Dir durch Jesus Christus unseren Herrn, in der Einigkeit des Heiligen 
Geistes, jetzt und immerdar.  Amen. 
 
Gebet des Tages  - O Gott, an diesem Tag öffnest du die Herzen deines treuen Volkes in 

dem du den Heiligen Geist schickst.  Führe uns mit dem Licht von diesem Geist, sodass 
wir in allen Dingen gute Richtung haben, durch Jesus Christus, deinen Sohn und Herrn,  
der mit dir lebt und regiert, ein Gott, jetzt und in Ewigkeit.  Amen. 
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Psalm und Lesungen 
Psalm 104,24-34, 35b - Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 

und du machst neu das Antlitz der Erde. (Psalm 104,30)  
Apostelgeschichte 2,1-21 - Erfüllt mit dem Geist um die Taten Gott zu erzählen.   

1. Korinther 12,3b-13 –Verschiedene Gaben vom selben Geist  
Johannes 20.19-23 – Der ausgeschüttete Geist. 

 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner 

Treuen, und entzsnde in uns das Feuer deiner Liebe. Hallelujah. 
  
Auslegung – (Gespräch/Ueberlegung)  Wo haben sie im Text gestoppt?  Warum?  

Haben Sie Fragen?  Was ist die Bedeutung für sie?  Wo haben Sie die Gute Nachricht 
gehört? 
 
(Wir lassen das Gespräch so lange laufen wie angenehm ist.) 
 
Gebete 

(Jeder kann etwas mitteilen wofür sie dankbar sind, und etwas worüber sie Sorgen 
haben.  Der Leiter/die Leiterin nennt dann jedes Thema, macht eine Pause, jeder kann 

etwas dazu sagen oder nicht….) 
 
L:  Wir beten für die Welt…, für die Schöpfung…., für Gemeinschaft…, für die, die krank 
sind…, für Nothelfer/innen, Krankenpfleger/innen, und Pfleger/innen…, für diejenigen die 

in irgendwie belastet sind…, für uns selbst und unsere besonderen Sorgen… (das Gebet 
kann gesprochen oder still sein) 
 
L:  Wir beten zusammen… G:  Vater unser im Himmel, … 
 
Dankopfer Gebet – Barmherziger Gott, unsere einfachen Gaben scheinen klein für solch 
eine Feier, aber du machst aus ihnen eine Fülle, genauso wie du es mit unseren Leben 

tust, in uns für Dienst in deinem Namen zu stärken, in der Kraft des auferstandenen 
Christus.  Amen. 
 
Segen – (Wir beten für Gottes Segen für uns und einander) 

L:  Lasset uns den Herrn segnen – möge derjenige der Jesus von den Toten erweckt hat, 
uns zu neuem Leben erwecken, uns mit Hoffnung erfüllen, und unsere Trauer in Reigen 
umwandeln, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen. 
 
Entlassung 
Empfange den Heiligen Geist, Hallelujah! 
Verteilet die Gute Nachricht; Hallelujah! 
Danket dem Herrn; Hallelujah!  Hallelujah! 
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Sonntag, der 7. Juni, 2020 - Trinitatis 
 
Einleitung – Obwohl das Wort Trinitatis nicht in der Heiligen Schrift gefunden ist, die 

heutige Epistel enthielt den apostolischen Gruß, womit die Liturgie beginnt:  Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen.  Im Evangelium, schickt Jesus seine Jünger fort um im Namen 
des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.  Mehr als eine Doktrin, die 
Dreifaltigkeit erklärt das Herz unseres Glaubens:  Wir haben den Gott der Schöpfung der 
in Jesus Christus bekannt gemacht wurde und der mit uns durch den Heiligen Geist 

immer ist, erlebt.  Wir feiern das Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit in Wort und 
Sakrament und jedes Mal, das wir das Glaubensbekenntnis bestätigen, und wenn wir in 
die Welt gesandt werden um Zeugnis zu unserem Glauben geben. 
 
Sündenbekenntnis 

(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirn machen wenn der Leiter 
beginnt…) 

 
Gesegnet sei, die Heilige Dreifaltigkeit, ein Gott, dessen standhafte Liebe ewig dauert, 
dessen Treue dauert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
 

In Vertrauen der Barmherzigkeit Gottes, lasset uns unseren Sünden beichten.  
 
(Stille um zu überlegen…) 
 
Versöhnender Gott, 
Wir beichten, dass wir zu deiner Großzügigkeit kein Vertrauen hatten, und wir verleugnen 
deine Anwesentheit in unseren Leben. 
Wir geben unsere Hoffnung in uns selbst, und verlassen uns auf unsere eigenen 
Unternehmungen. 
Wir vergessen zu glauben, dass du genug Verfügung für alle stellst. 
Wir missbrauchen deine Gute Schöpfung für unsere eigenen Vorteile. 
Wir fürchten Unterschiedlichkeit und empfangen andere nicht so wie du uns empfangen 
hast. 
Wir sündigen in Gedanken, Worten, und Werken. 
Durch deiner Gnade, vergebe uns; 
Durch deine Liebe, erneure uns’ 
Und in deinem Geist, führe uns, 
Sodass wir leben können und dir mit Neuigkeit des Lebens dienen können.  Amen.  
 
Lieber Gott, 
Mit der radikalen Fuelle der himmlischen Barmherzigkeit, 
Haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, 
Durch den wir Gnade auf Gnade bekommen haben. 
Unsere Sünden sind vergeben. Lasset uns jetzt in Hoffnung leben, denn Hoffnung 
entäuscht nicht , weil Gottes Liebe  in unseren Herzen ist durch den Heiligen Geist 
ausgeschuettet.  Amen. 
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Gebet des Tages – Gott des Himmels und der Erde, vor der Gruendung des Universums 

und dem Anfang der Zeit, bist du der Dreieinige Gott:  der Fürst der Schöpfung ewiges 
Wort der Rettung, Leben-gebender Geist der Weisheit.  Leite uns in alle Wahrheit mit 
deinem Geist, sodass wir alles was Christus offenbart hat proklamieren können, und ihm 
dienen.  Ehre und Lob sei dir Vater, Sohn, und Heiliger Geist, jetzt und in Ewigkeit.  
Amen. 

 
Psalm und Lesungen 
Psalm 8 - Wie majestätisch sind deine Werke O Gott! 
 1. Mose 1:1--2:4a – Die Schöpfung der Himmel und der Erde  
 2. Korinter 13:11-13 – Die Verabschiedung Paulus an die Kirche in Korinth 
Matthäus 28,16-20 – in der Gemeinde der Dreifaltigkeit leben 

 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle 

Lande sind seiner Ehre voll! Hallelujah.  Jes.. 6,3)  
 
Auslegung – (Gespräch/Ueberlegung)  Wo haben sie im Text gestoppt?  Warum?  

Haben Sie Fragen?  Was ist die Bedeutung für sie?  Wo haben Sie die Gute Nachricht 
gehört? 
 

(Wir lassen das Gespräch so lange laufen wie angenehm ist.) 
 
Gebete 

(Jeder kann etwas mitteilen wofür sie dankbar sind, und etwas worüber sie Sorgen 

haben.  Der Leiter/die Leiterin nennt dann jedes Thema, macht eine Pause, jeder kann 
etwas dazu sagen oder nicht….) 
 

L:  Wir beten für die Welt…, für die Schöpfung…., für Gemeinschaft…, für die, die krank 
sind…, für Nothelfer/innen, Krankenpfleger/innen, und Pfleger/innen…, für diejenigen die 
in irgendwie belastet sind…, für uns selbst und unsere besondere Sorgen… (das Gebet 
kann gesprochen oder still sein) 

 
L:  Wir beten zusammen… G:  Vater unser im Himmel, … 

 
Dankopfer Gebet – Gott der Güte und des Wachstums, alle Kreatur ist deine und deine 

Treue ist so fest wie die Himmel.  Wasser und Wort, Wein und Brot, Gemeinschaft und 
Liebe – diese sind Zeichen deiner vollen Gnade.  Naehre uns durch diese Gaben, sodass 
wir deine standhafte Liebe in unsere Gemeinden und in die Welt proklamieren können, 
durch Jesus Christus, unsere Stärke und unseren Gesang.  Amen. 
 
Segen - Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39? weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.  
Gott, der Schöpfer, Jesus, der Christus, und der Heilige Geist der Tröster 
Segnet euch und bewahrt euch in ewiger Liebe.  Amen. 

 
Entlassung – Gehet in Frieden, Christus ist mit dir.   
Danket dem Herrn! 
 

https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources?date=2020-6&eventDateId=0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources?date=2020-6&eventDateId=0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources?date=2020-6&eventDateId=0
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Sonntag, der 14. Juni, 2020 
 
Einleitung – Mose erzählt den Israëliten, dass sie berufen sind ein priesterliches Reich 

und ein heiliges Volk zu sein.  Jesus schickt die Jünger als Arbeiter in der Ernte.  In der 
Taufe sind wir auch für Dienst gesalbt, im teilen Gottes Mitleids in unserer Welt in Not. 
Vom Tisch des Herrn, gehen wir fort, um die Gute Nachricht zu proklamieren, die 
Kranken zu heilen, und unser Brot mit den Hungrigen zu teilen. 
 
Gebet des Tages – Gott des Mitleids, du hast den Weg für uns geöffnet und hast uns zu 

dir gebracht.  Schütte deine Liebe in unsere Herzen, sodass überschwemmt mit Freude, 
wir freilich die Segen deines Reiches teilen moegen und treuhaft die Gute Nachricht von 
deinem Sohn, Jesus Christus, unseres Retters und Herrn, zu teilen.  Amen. 
 
Sündenbekenntnis oder Dankopfer der Taufe (Ihrer Wahl)  

 
Psalm und Lesungen 

Psalm 100 – Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen 
seiner Weide.. (Ps. 100:3) 
 2. Mose 19,2-8a – Das Bund mit Israël am Sinai 
Römer 5,1-8 - Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 

Matthäus 9,35-10, [9-23] – Das Senden dern Zwölf 
 
Evangeliumsspruch: - Hallelujah. Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe 

herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!. Hallelujah. (Mark 1:15) 
 
Auslegung – (Gespräch/Ueberlegung)  Wo haben sie im Text gestoppt?  Warum?  

Haben Sie Fragen?  Was ist die Bedeutung für sie?  Wo haben Sie die Gute Nachricht 
gehört? 
 
(Wir lassen das Gespräch so lange laufen wie angenehm ist.) 
 
Gebete  

(Jeder kann etwas mitteilen wofür sie dankbar sind, und etwas worüber sie Sorgen 

haben.  Der Leiter/die Leiterin nennt dann jedes Thema, macht eine Pause, jeder kann 
etwas dazu sagen oder nicht….) 
 
L:  Wir beten für die Welt…, für die Schöpfung…., für Gemeinschaft…, für die, die krank 

sind…, für Nothelfer/innen, Krankenpfleger/innen, und Pfleger/innen…, für diejenigen die 
in irgendwie belastet sind…, für uns selbst und unsere besondere Sorgen… (das Gebet 

kann gesprochen oder still sein) 
 
L:  Wir beten zusammen… G:  Vater unser im Himmel, … 
 
Dankopfer Gebet – Gott der Güte und des Wachstums, alle Kreatur ist deine und deine 
Treue ist so fest wie die Himmel.  Wasser und Wort, Wein und Brot, Gemeinschaft und 

Liebe – diese sind Zeichen deiner vollen Gnade.  Naehre uns durch diese Gaben, sodass 
wir deine standhafte Liebe in unsere Gemeinden und in die Welt proklamieren können, 
durch Jesus Christus, unsere Stärke und unserem Gesang.  Amen. 

https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-14/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-14/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-14/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-14/0
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Segen - Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.  
Gott, der Schöpfer, Jesus, der Christus, und der Heilige Geist der Tröster 
Segnet euch und bewahre euch in ewiger Liebe.  Amen. 
 
Entlassung – Gehet in Frieden, Christus ist mit dir.    
Danket dem Herrn! 
 
 
 
 
 

Sonntag, der 21. Juni, 2020 
 

Einleitung – Gott versrpricht uns nicht, dass der Weg ein Nachfolger zu werden, einfach 
sein wird.  Jeremia fühlt den Schmerz der Ausstoßung derjenigen die nicht hören wollen 
was er zu sagen hat.  Jesus erklärt, dass seine Worte starke Trennungen bringen 
werden.  Trotzdem, müssen wir nicht fürchten, denn Gott zählt jedes Haar auf unserem 

Kopf.  Obwohl wir Ausstoßung, Ärger, Trennung und Tod erleben, Gottes Gnade und 
Liebe machen uns jeden Tag eine neue Kreatur.  Mit dem Kreuz gezeichnet und mit 
heiliger Nahrung erfüllt, sind wir von dem Gottesdienst gesandt, um Christus in der Welt 
zu bezeugen. 

 
Sündenbekenntnis oder Dankopfer der Taufe (Ihrer Wahl) 
 
Gebet des Tages - Lehre uns guter Herrgott, dir zu dienen wie du es verdienst, zu geben 

ohne die Kosten zu bedenken, zu kaempfen, ohne die Wunden zu beachten, zu schaffen, 
ohne zu rasten, zu arbeiten, ohne um einen Lohn zu bitten, ausser dem zu wissen, dass 
wir nach deinem Willen handeln, durch Jesus unseren Retter und Herrn. Amen. 

 
Psalm und Lesungen 
Psalm 69,7-10 [11-15] 16-18 - Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich 

(Ps. 69:17) 
Jeremia 20,7-13 – Der Prophet muss trotz wiederum sprechen 
Römer 6,1b-11 - Mit Christus begraben und auferweckt durch die Taufe  

Matthäus 10,24-39 – Nachfolge 
Evangeliumsspruch: Hallelujah, Jesus spricht:…der Geist der Wahrheit, der vom Vater 

ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr legt Zeugnis ab… Hallelujah. 
(Johannes 15,26- 27) 
 
Auslegung – (Gespräch/Ueberlegung)  Wo haben sie im Text gestoppt?  Warum?  

Haben Sie Fragen?  Was ist die Bedeutung für sie?  Wo haben Sie die Gute Nachricht 
gehört? 

 
(Wir lassen das Gespräch so lange laufen wie angenehm ist.) 
 

https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-21/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-21/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-21/0
https://members.sundaysandseasons.com/Home/TextsAndResources/2020-6-21/0
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Gebete 

(Jeder kann etwas mitteilen wofür sie dankbar sind, und etwas worüber sie Sorgen 
haben.  Der Leiter/die Leiterin nennt dann jedes Thema, macht eine Pause, jeder kann 

etwas dazu sagen oder nicht….) 
 
L:  Wir beten für die Welt…, für die Schöpfung…., für Gemeinschaft…, für die, die krank 

sind…, für Nothelfer/innen, Krankenpfleger/innen, und Pfleger/innen…, für diejenigen die 
in irgendwie belastet sind…, für uns selbst und unsere besondere Sorgen… (das Gebet 

kann gesprochen oder still sein) 
 
L:  Wir beten zusammen… G:  Vater unser im Himmel, … 
 
Dankopfer Gebet – Gott der Güte und des Wachstums, alle Kreatur ist deine und deine 

Treue ist so fest wie die Himmel.  Wasser und Wort, Wein und Brot, Gemeinschaft und 
Liebe – diese sind Zeichen deiner vollen Gnade.  Naehre uns durch diese Gaben, sodass 
wir deine standhafte Liebe in unsere Gemeinden und in die Welt proklamieren können, 
durch Jesus Christus, unsere Stärke und unseren Gesang.  Amen. 
 
Segen - Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
Gott, der Schöpfer, Jesus, der Christus, und der Heilige Geist der Tröster 
Segnet euch und bewahre euch in ewiger Liebe.  Amen. 
 

Entlassung – Gehet in Frieden, Christus ist mit dir. 
Danket dem Herrn! 

 


