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Taufe von Jakob Schäfer 

Vorspiel der Jugendband 

Begrüßung 

Lied Gospelkombinat 

Mitsing-Refrain 
God got plenty o'room,  
got plenty o'room,  
way in the kingdom. 
God got plenty o'room,  
my Jesus say,  
way in the kingdom. 
 

 

  

Herzlich willkommen! 
Schön, dass Sie da sind.  

Bitte vergessen Sie nicht, 
sich mit Name, Adresse und 
Telefonnummer 
anzumelden. Das ist eine 
Vorschrift des 
Gesundheitsamtes. (Am 
Einfachsten geht das mit 
der Corona- oder Luca-
App.) 

Bitte beachten Sie den 
Sicherheitsabstand. 

Vom Gottesdienst wird eine 
Videoaufnahme gemacht 
und als Livestream 
gesendet. Wir achten 
darauf, dass nur die Akteure 
auf dem Bild erscheinen.  

Nach dem Gottesdienst 
wird an den 
Empfangstischen eine 
Kollekte eingesammelt.  Die 
Zweckbestimmung der 
Kollekte entnehmen Sie 
bitte diesem Infoblatt. 

Dieses Lied- und Infoblatt 
können Sie gern mit nach 
Hause nehmen. 

 



Psalm 145 1-2.14.17-21 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König,  
und deinen Namen loben immer und ewiglich.  
Ich will dich täglich loben  
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.  
Der HERR hält alle, die da fallen,  
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.  
Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen  
und gnädig in allen seinen Werken.  
Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen,  
allen, die ihn mit Ernst anrufen.  
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,  
und hört ihr Schreien und hilft ihnen.  
Der HERR behütet alle, die ihn lieben,  
und wird vertilgen alle Gottlosen.  
Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen,  
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen  
immer und ewiglich. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 

wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Kerzengebet 

 

  



Lied Gospelkombinat 

Mitsing-Refrain 
It's me, it's me, it's me, o Lord,  
standing in the need of prayer. 
It's me, it's me, it's me, o Lord,  
standing in the need of prayer. 

Taufe 

Lesung Matthäus 28 und Markus 10 

 
 
 
  



Weißt du wieviel Sternlein stehen 

 

2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen 

in der heißen Sonnenglut? 

Wie viel Fischlein auch sich kühlen 

in der hellen Wasserflut? 

Gott der Herr rief sie mit Namen, 

daß sie all ins Leben kamen, 

daß sie nun fröhlich sind. 



3. Weißt du, wie viel Kinder frühe 

stehn aus ihren Bettlein auf, 

daß sie ohne Sorg' und Mühe 

fröhlich sind im Tageslauf? 

Gott im Himmel hat an Allen 

seine Lust, sein Wohlgefallen, 

kennt auch dich und hat dich lieb. 

Predigt Epheser 2,4-10 Basisbibel 

4Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen 
Liebe hat er uns geliebt5und uns zusammen mit 
Christuslebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren 
aufgrund unserer Verfehlungen.– Aus reiner Gnade seid ihr 
gerettet! –6Er hat uns mit Christus auferweckt und 
zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn 
wir gehören zu Christus Jesus!7So wollte Gott für alle Zukunft 
zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist: die Güte, die er 
uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. 
8Denn aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben. Das 
verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes 
Geschenk.9Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, 
damit niemand darauf stolz sein kann.10Denn wir sind Gottes 
Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat 
er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst 
hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser 
Leben entsprechend führen können. 
 
 



Farsi Epheser 2,4-10 
 
اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست، ما را آنقدر   4

 دوست داشت
كه به ما عمر دوباره داد؛ زيرا ما بسبب گناهانمان، روحاً مرده   5

خدا مسيح    یتا به ابد دور از خدا بسر ببريم. اما وقت   بايستیبوديم و م

به ما نيز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً  را پس از مرگ زنده كرد،

 ايم. در اثر لطف و فيض خدا نجات پيدا كرده
ما كرد، ما را از اين مرگ    یكه مسيح برا  ی او به دليل كار ی،بل  6

زنده ساخت و همراه مسيح، عزت و جالل بخشيد. از اينرو،    یروحان 

 ما با مسيح در آسمان است.  یاكنون جا
مسيح در حق    یكه توسط عيس  یا اشاره به لطفب  تواند یاينک خدا م  7

ء  ما كرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه

 قرون و اعصار نمايان سازد.
خدا و توسط ايمانتان به   ی بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربان  8

ء  ايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هديهمسيح است كه نجات يافته

 خداست.
به   تواندیء اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمنجات نتيجه 9

 خود ببالد.
جديد را از فيض   یاين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگ  10

ء  دور دست، نقشه یو از زمانها مسيح به ما داده است؛  یوجود عيس

جديد را صرف خدمت به ديگران    یخدا اين بوده كه ما اين زندگ 

 نماييم. 
  



Lied Gospelkombinat 

Mitsing-Refrain 
Lord, I want to be a Christian in-a my heart, yeah. 

Lord, I want to be a Christian in-a my heart, yeah. 

In-a my heart, yeah, in-a my heart, yeah, 

Lord, I want to be a Christian in-a my heart. 

Lord, I want to be more loving... 

Lord, I want to be more holy... 

  



Gemeinde-Infos 

Konfikurs I mittwochs I Start ab 19.08. 

Du bist in der 7. oder 8. Klasse? Dann bist Du hier richtig, wir 
treffen uns 16.00-17.30 in der Johanneskirche, 
Bugenhagensr.4. 

Treffpunkt Kinder I montags  

Jede Woche 14.45-15.45 (1.-3.Klasse) und 16.00-17.00 (4.-
6.Klasse) in der Johanneskirche, Bugenhagenstr.4. 
Neben fesselnden Geschichten aus der Bibel warten auch 
viele schöne Spiele und Lieder auf dich. 

GreifsWALder Resonanzen | bis 28.08. 
Eine lebensgroße Walskulptur im Dom erinnert an die 
Strandung eines Wals im Jahr 1645. 
Eine temporäre Skulptur „kauri“ wird parallel dazu auf 
unserer Wiese entstehen. Sie verbindet Altstadt und 
Schönwalde, bietet Gesprächsanlässe und durch integrierte 
Klangelemente auch hörbare Stimulationen. 
Donnerstags bis sonntags von 14.00-18.00 Uhr sind Sie 
herzlich eingeladen, in der Kemnitzer Wende 
vorbeizuschauen und dabei mitzumachen.  
Heute können Sie im Anschluss an den Gottesdienst mit den 
Akteuren ins Gespräch kommen. 
Schauen Sie vorbei - im Dom und auf der Wiese. 
Weitere Infos finden Sie in den Flyern an den 
Begrüßungstischen. 



Klamottentausch | Sa 21.08. | 14-17 Uhr | Open Air 
Kemnitzer Wende! 

Tausch dich glücklich! 
Pack deine Sachen ein, am besten noch ein paar Freunde, 
und komm zu uns. 
Getauscht werden können Bekleidung, Taschen, Schuhe, 
Schmuck und Accessoires - neuwertig oder in sehr gutem 
Zustand. 
Wir freuen uns auf dich! Diesmal in der Kemnitzer Wende! 

Sport | montags | 16.30 Uhr  
Fußball, Ultimate Frisbee, Volleyball oder was ganz 
anderes.... Wir treffen uns montags von 16.30-18 Uhr auf 
unserer Wiese in der Kemnitzer Wende zum Sport. 
Willkommen ist jeder, ob groß oder klein. Ihr könnt auch 
gerne noch andere einladen. 
Bis dann, Ines (Ines Schultz) und Hannes (Hannes Friedrich) 

Fahrräder parken | Kemnitzer Wende 
Auf unserer Wiese ist auseichend Platz, um die Fahrräder 
dort abzustellen, z. B. hinter dem Bauwagen. Wir haben 
sogar zwei Fahrradständer besorgt. 
Die Parkplätze bei Clever Fit oder ALDI werden anderweitig 
benötigt und sollen von uns nicht belegt werden. 

Anmeldung zum Gottesdienst 
Wir haben die vom Gesundheitsamt geforderte 
Registrierung digitalisiert. Über die Corona-Warn-App oder 
die Luca-App haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem 
Smartphone zu registrieren. Wenn das nichts für Sie ist, 
füllen Sie bitte einen Zettel aus, den wir vier Wochen für das 

mailto:ines-monique.schultz@web.de
mailto:hannes-friedrich@gmx.de


Gesundheitsamt verschlossen aufbewahren und dann 
vernichten.  

Gottesdienste 

Heute 
12.00 Uhr Farsi-Gottesdienst Johanneskirche 
Sonntag, 22. August 
10.30 Uhr Gottesdienst Open Air Kemnitzer Wende 

  



Kollekte  
Am vergangenen Sonntag wurden 
174,27€ für christlich-jüdischen Dialog 
und pädagogische Betreuung für 
Flüchtlingskinder in Israel, sowie 
73,41€ für die laufenden Ausgaben 
unserer Gemeinde gegeben. 

Heute ist die Sprengelkollekte für 
Friedensdienste für Aktion 
Sühnezeichen und Volksbund 
Kriegsgräberfürsorge Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern jeweils zur 
Hälfte bestimmt. 

Wir sammeln auch für die laufenden  

Ausgaben der Johannesgemeinde. 

Sie können auch gern eine Spende für 
die Johanneskirche überweisen:  
Ev. Johannes-Kirchengemeinde  
IBAN DE87 1505 0500 0233 0007 55 
 

  

Ein Wort zur Kollekte  

Wir sammeln jeden 
Sonntag Geld für ein 
bestimmtes Projekt. Das 
ist eine Form von 
Dankbarkeit für das, was 
wir haben: Wir haben so 
viel, dass wir davon 
abgeben können! 

Im Moment können wir 
keine Gefäße 
rumreichen. An den 
Empfangstischen stehen 
Spendenbüchsen für die 
Kollekte und für die 
laufenden Ausgaben der 
Johannesgemeinde. 
Die Zweckbestimmung 
der Kollekte entnehmen 
Sie bitte diesem 
Infoblatt. 
 
Dieses Lied- und 
Infoblatt können Sie 
gern mit nach Hause 
nehmen. 
 



Fürbitten 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute,  
und vergib uns unsre Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Musik Jugendband 

 

Johannes-Rundbrief  

Melden auch Sie sich beim eMail-Rundbrief an!  
Sie bekommen wöchentlich einen frischen Impuls und 
viele Infos rund um die Gemeinde. 
www.johannes-greifswald/newsletter-abonnieren.html 


