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. Zu Beginn werden wir die Funktionen des
Programms erklären, damit sich jeder sicher fühlt und sich nach
belieben einbringen kann. Danach stimmen wir und gemeinsam mit einem
Lied ein und beginnen die Wort-Gottes-Feier.

- Wir wünschen Dir und uns miteinander 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
Dich
Bitte
Woche

Sorge, es ist wirklich einfach! Solltest Du fragen haben, melde
unter timetopraise@gmx.de oder rufe an unter: 0176/51158377.
kümmere Dich vorab um die Installation. Wir werden in dieser
nur bis Donnerstag Abend, 22.04.2021 erreichbar sein.

Mit dem unten stehenden Link gelangst Du zu unsere gemeinsamen ONLINE
Wort-Gottes-Feier. Klicke auf den Link, dann verknüpft sich das
Programm mit dem richtigen Videochat und Du kannst der Gruppe
beitreten. Alles weitere besprechen wir dann zu Beginn unseres
Treffens.

Über diese Links gelangst Du direkt zu #ttp ONLINE:
LINK ZU 19.00 UHR

https://zoom.us/j/95805920840?pwd=bWFtTDNxMHNHT1lWY29SdE9kRWZtdz09
Meeting-ID: 958 0592 0840
Kenncode: 847386

#ttp ONLINE 23.04.2021
Vorbereitung: Kurze Einführung zur gemeinsamen Nutzung von „zoom“

Lied zur Einstimmung: Lay it all down

United Pursuit, Will Reagen

Bring your worry, grief and pain
Every cause you have for shame
Lay it all down, lay it all down
When your cares, have buried you
And there’s nothing left to do
Lay it all down, lay it all down
At the feet of Jesus, at the feet of Jesus

Carried on, but your heart was tired
Feared the worst, and felt the fire
Lay it all down, lay it all down
Filed with all, those anxious thoughts
And your doubts, became your god
Lay it all down, lay it all down
At the feet of Jesus, at the feet of Jesus
CHORUS
Lay it all down, lay it all down (6x)
At the feet of Jesus, at the feet of Jesus

When we’ve given up, on better days
There are memories, we can’t erase
Lay it all down, lay it all down
W e’ve come to fear, what we can’t explain
There’s nothing here, that can ease the pain
Lay it all down, lay it all down
At the feet of Jesus, at the feet of Jesus
CHORUS

Lesung: Offb 21, 5-7
Lesung aus der Offenbarung des Johannes
Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles
neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind
zuverlässig und wahr.
Er sagte zu mir: Sie sind
das Alpha und das Omega,
durstig ist, den werde ich
lassen, aus der das Wasser

in Erfüllung gegangen. Ich bin
der Anfang und das Ende. Wer
umsonst aus der Quelle trinken
des Lebens strömt.

Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten: Ich werde sein
Gott sein, und er wird mein Sohn sein.

Lied: Open the eyes of my heart

Paul Baloche

Open the eyes of my heart, Lord,
Open the eyes of my heart,
I want to see You,
I want to see You;
(2x)

To see You high and lifted up,
Shining in the light of Your glory;
Pour out Your pow’r and love
As we sing, „holy, holy, holy“,

Holy, holy, holy“ (3x)

I want to see you (2x)

Psalm: Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6

Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zins wendete,
da waren wir alle wie Träumende.
Da war unser Mund voll Lachen
und unsere Zunge voll Jubel.
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Da sagte man unter den andern Völkern:
„Der Herr hat an ihnen Großes getan.“
Ja, Großes hat der Herr an uns getan.
Da waren wir fröhlich. - (R)
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Wende doch, Herr, unser Geschick,
wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland.
Die mit Tränen säen,
werden mit Jubel ernten.
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
Sie
und
Sie
und

gehen hin unter Tränen
tragen den Samen zur Aussaat.
kommen wieder mit Jubel
bringen ihre Garben ein.
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.

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!

Evangelium: Joh 15, 1-8

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der
Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er
ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit
sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch
gesagt habe.
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus
sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am
Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen,
und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins
Feuer, und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch
bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet
es erhalten.
Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche
Frucht bringt und meine Jünger werdet.

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!

Austausch

Lied: What a beautiful name

Hillsong

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ
What a beautiful Name it is (2x)
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus
You didn't want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now?
What a wonderful Name it is (2x)
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
Death could not hold You, the veil tore before You
You silenced the boast of sin and grave
The heavens are roaring the praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival, You have no equal
Now and forever, God, You reign
Yours is the kingdom, Yours is the glory
Yours is the Name above all names
What a powerful Name it is (2x)
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

Friedensgruß

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

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: Oceans

Hillsong

You call me out upon the waters,
The great unknown where feet may fail.
And there I find You in the myst’ry,
In oceans deep,
My faith will stand.

CHORUS
And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine.

Your grace abounds in deepest waters,
Your sov’reign hand
Will be my guide.
Where feet may fail and fear surrounds me,
You've never failed and You won't start now.
CHORUS

Spirit lead me where my trust is without borders,
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me.
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior. (3x)

Oh Jesus yeah, my God!
CHORUS

Segensbitte

Lied: Der Herr segne Dich

Elevation Worship / Deutsch: Gebetshaus

Der Herr segne dich und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir
(2x)
Amen, amen, amen (2x)

Der Herr segne dich und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir
Amen, amen, amen (4x)

Seine Gunst sei immer auf dir
Und auf tausend derer nach dir
Auf den Kindern deiner Kinder
Und den Kindern ihrer Kinder
(2x)

Der Herr selbst sei immer mit dir
Gehe vor dir und auch nach dir
Er sei um dich und durchdring dich
Er ist mit dir, er ist mit dir
Jeden Morgen jeden Abend
Wenn du kommst und wenn du gehst
Wenn du weinst und wenn du jubelst

Er ist für dich, er ist für dich (4x)
Amen, amen, amen (3x)

Das nächste #ttp findet am 21.05.2021 statt.
EINE GESEGNETE ZEIT UND AUF HOFFENTLICH BALD!

