Herzlich Willkommen zu #ttp ONLINE!

Schön, dass Du dabei bist!
Um eine gesegnete Zeit miteinander verbringen zu können, nimm Dir ein
wenig Zeit zur Einstimmung und Vorbereitung.
Folgendes ist dafür hilfreich:

- Suche Dir einen Ort, an dem Du

für die Zeit von #ttp ungestört
bist.

- Bringe Dich „in Stimmung“,

indem Du Dir einen kleinen
Gebetsraum für Dich gestaltest.
Vielleicht magst Du dazu eine
Kerze anzünden oder, Dir ein
Kreuz oder eine Bibel mit dem
Evangelium des Tages hinlegen ganz, wie es Dir gut tun.

- Gib Dir die Chance ganz dabei

zu sein. Das bedeutet für uns,
mach nichts anders nebenbei stell Dir einfach vor, wir sind
zusammen in der Kirche.

- Organisiere Dir einen Laptop/ ein Tablet oder Smartphone und stelle es

so hin, dass Du deine Hände frei nutzen kannst und Dein Medium sicher
steht. Schaue, dass das Medium Deiner Wahl genug Akku hat bzw. an den
Strom angeschlossen ist. Starte „zoom“ über den zugesandten Link auf
der Folgeseite. . Wie Du „zoom“ installieren kannst, erfährst Du auf
der folgenden Seite im blauen Kasten.

- Bitte starte pünktlich in die Videokonferenz, damit wir um 19.00 Uhr

miteinander beginnen können. Wir haben Dir zwei Links gesendet. In dem
ersten werden wir von 19.00 - ca. 19.15 Uhr das Programm erklären und
uns einstimmen. Spätestens ab 19.15 Uhr starten wir dann mit dem
zweiten Link und der Wort-Gottes-Feier. (Es sind zwei Links, da wir
jeweils nur eine eingeschränkte Zeit zur Verfügung gestellt bekommen).
Bitte folge beiden Links, damit wir gemeinsam gut in die Feier starten
können.

- Und schon können wir mit einander feiern - wir wünschen Dir und uns
eine gesegnete Zeit!

ZOOM installieren und nutzen
Damit wir gemeinsam feiern können, bitten wir Dich das Programm
„zoom“ zu installieren. Dies findest Du in Deinem AppStore oder unter
zoom.us. Wir haben uns für zoom entschieden, da es eine gute
Klangqualität ermöglicht und unser Gebet ja keinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen muss.
Wenn Du „zoom“ installiert hast folge den Anweisungen der weiteren
Installation und Registrierung. Hier musst Du lediglich eine
Mailadresse angeben. Im Weiteren wirst Du gebeten einen Namen
anzugeben. Dies kann Dein tatsächlicher Namen oder ein erdachter Name
sein. Auf YouTube findest Du auch Tutorials (Anleitungen) wie die
Installation gelingt und wie Du mit dem Programm umgehen kannst. Zum
Beispiel hier: https://youtu.be/W5ofI4vPGfI
Keine Sorge, es ist wirklich einfach! Solltest Du fragen haben, melde
Dich unter timetopraise@gmx.de oder rufe an unter: 0176/51158377.
Bitte kümmere Dich vorab um die Installation. Wir werden am Freitag
nur bis 18.30 Uhr erreichbar sein.
Am Freitag erhält Du dann per Mail einen
ONLINE Wort-Gottes-Feier. Klicke auf den
das Programm mit dem richtigen Videochat
beitreten. Alles weitere besprechen wir
Treffens.

Link für unsere gemeinsame
Link, dann verknüpft sich
und Du kannst der Gruppe
dann
zu Beginn unseres

Über diese Links gelangst Du direkt zu #ttp ONLINE:
LINK ZU 19.00 UHR
https://us05web.zoom.us/j/89186235863?pwd=TUlUWWFtakMxVDNHbXFzKzV1a2tlZz09
Meeting-ID: 891 8623 5863
Kenncode: n2uuC8
LINK ZU 19.15 UHR
https://us05web.zoom.us/j/82496637545?pwd=cng5Y3dRQW9NN01vNjEwdVo2WVFQdz09
Meeting-ID: 824 9663 7545
Kenncode: tnrfr8

#ttp ONLINE 15.01.2021
Vorbereitung: Kurze Einführung zur gemeinsamen Nutzung von „zoom“

Lied zur Einstimmung: „Beautiful things“

Michael Gungor

All this pain
I wonder if I'll ever find my way
I wonder if my life could really change, at all
All this earth
Could all that is lost ever be found?
Could a garden come out from this ground, at all?
CHORUS
You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us
All around,
Hope is springing up from this old ground
Out of chaos life is being found, in you
CHORUS 2x
You make me new,
You are making me new
You make me new,
You are making me new
(Making me new)
CHORUS
Oh, you make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us
You make me new,
You are making me new
You make me new,
You are making me new

Lesung: Hebr 4, 1-5.11
Lesung aus dem Hebräerbrief
Brüder!
1Lasst uns ernsthaft besorgt sein, dass keiner von euch
zurückbleibt, solange die Verheißung, in das Land seiner
Ruhe zu kommen, noch gilt. 2Denn uns ist die gleiche
Freudenbotschaft verkündet worden wie jenen; doch hat
ihnen das Wort, das sie hörten, nichts genützt, weil es
sie nicht durch den Glauben mit den Hörern verband. 3Denn
wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in das Land
der Ruhe, wie er gesagt hat: Darum habe ich in meinem
Zorn geschworen: Sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe
kommen. Zwar waren die Werke seit der Erschaffung der
Welt vollendet; 4denn vom siebten Tag heißt es an einer
Stelle: Und Gott ruhte am siebten Tag aus von all seinen
Werken;. 5hier aber heißt es: Sie sollen nicht in das
Land meiner Ruhe kommen. 11Bemühen wir uns also, in jenes
Land der Ruhe zu kommen, damit niemand aufgrund des
gleichen Ungehorsams zu Fall kommt.

Lied: „Lord, I need you“

Matt Maher

Lord I come, I confess
Bowing here, I find my rest
Without You, I fall apart
You're the one that guides my heart
CHORUS
Lord, I need You, oh I need You
Every hour, I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
Where sin runs deep, Your grace is more
Where grace is found is where You are
And where You are, Lord I am free
Holiness is Christ in me
CHORUS
So teach my song to rise to You
When temptation comes my way
And when I cannot stand, I'll fall on You
Jesus, You're my hope and stay
Lord, I need You, oh I need You
Every hour, I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
You're my one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Psalm: 78 (77), 3 u. 4cd.6c-7.8
Vergesst die Taten Gottes nicht!
Vergesst die Taten Gottes nicht!
Was wir hörten und erfuhren,
Was uns die Väter erzählten:
die ruhmreichen Taten und die Stärke des Herrn,
die Wunder, die er getan hat.

Vergesst die Taten Gottes nicht!

Sie sollten aufstehen und es weitergeben an ihre Kinder,
damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen,
die Taten Gottes nicht vergessen
und seine Gebote bewahren.

Vergesst die Taten Gottes nicht!

Sie sollten nicht werden wie ihre Väter,
jenes Geschlecht voll Trotz und Empörung,
das wankelmütige Geschlecht,
dessen Geist nicht treu zu Gott hielt.

Vergesst die Taten Gottes nicht!

Halleluja: Raise a Halleluja

Jonathan David & Melissa Helser

I raise a hallelujah, with everything inside of me.
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee.
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery.
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me!
I'm gonna sing, in the middle of the storm.
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Up from the ashes, hope will arise.
Death is defeated, the King is alive!

Evangelium: Mk 2, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
Als er einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam,
wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es
versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal
mehr vor der Tür Platz war; und er verkündete ihnen das
Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde
von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der
vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten
sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke
durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre
durch die Öffnung hinab.Als Jesus ihren Glauben sah,
sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind
dir vergeben!Einige Schriftgelehrte aber, die dort
saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so
reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer
dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten,
und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen?
Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden
sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine
Tragbahre, und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass
der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich
sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach
Hause! Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbahre
und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer
sich; sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir
noch nie gesehen.

Halleluja: Raise a Halleluja

Jonathan David & Melissa Helser

I raise a hallelujah, in the presence of my enemies.
I raise a hallelujah, louder than the unbelief.
I raise a hallelujah, my weapon is a melody.
I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me.
I'm gonna sing, in the middle of the storm.
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Up from the ashes, hope will arise.
Death is defeated, the King is alive!

Austausch über die Lesung und das Evangelium

MAGNIFICAT - Lobgesang Mariens
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er
geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die
Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.,

Friedensgruß

Wir nehmen Einader an jeden von uns in seiner Einzigartigkeit und zeigen dies, indem wir uns den Frieden wünschen .

Werde ein „Bote des Friedens“
Und so gehts es:
Überlege Dir einmal, bei wem Du dich schon lange
nicht mehr gemeldet hast oder wem Du schon lange mal
etwas besonderes sagen wolltest.
.
Rufe diese Person an, schick ihr eine Nachricht oder
- überrasche diese Person mit einem „echten Brief“.
Sag der Person darin, was Du besonders an ihr schätzt
und was Du ihr (von Herzen) wünschst.

Zugesandte Fürbitten und Anliegen

Fürbitten und Anliegen der ONLINE-Gemeinde

VATER UNSER

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 unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.

Lied: „Praise you in the storm“

Casting Crowns

I was sure by now
God, You would have reached down
And wiped our tears away
Stepped in and saved the day
But once again, I say, "Amen" and it's still rainin’
Well, as the thunder rolls
I barely hear Your whisper through the rain
"I'm with you"
And as Your mercy falls
I'll raise my hands and praise the God who gives
And takes away
CHORUS
And I'll praise You in this storm
And I will lift my hands
For You are who You are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in Your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise You in this storm
I remember when
I stumbled in the wind
You heard my cry to You
And raised me up again
But my strength is almost gone
How can I carry on
If I can't find You?
But as the thunder rolls
I barely hear Your whisper through the rain
"I'm with you"
And as You mercy falls
I'll raise my hands and praise the God who gives
And takes away
CHORUS
I lift my eyes unto the
Where does my help come
My help comes from the
The Maker of Heaven and
I lift my eyes unto the
Where does my help come
My help comes from the
The Maker of Heaven and
(I lift my eyes unto the
(Where does my help come

hills
from?
Lord
Earth
hills
from?
Lord
Earth
hills)
from?)

CHORUS
And though my heart is torn (Though my heart is torn)
I'll praise You in this storm (Praise you in this storm)

Segensbitte

Lied zum Ausklang

EINE GESEGNETE ZEIT UND AUF HOFFENTLICH BALD!

