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Musik:  Keyboard  

Bläserkantorei:  Wir preisen dich, Gott
(nach einem afrikanischen Lied, J.Pfiester)

Begrüßung

Biker-Psalm    
(dem biblischen Psalm 16 nachempfunden)

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
Dank für das Wort, dem beides entspringt.

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten,
grünende Frische, vollkommnes Blau.

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,
Glanz, der zu mir aus Eden  aufbricht!
Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Gedenken an die Verkehrsopfer der vergangenen Saison

Bläserkantorei:  Wirf dein Anliegen auf den Herrn
(aus "Elias" von Mendelssohn Bartholdy, arr. J.Pfiester)

Lesung aus Johannes 15: Weinstock und Reben

1. Herr, ich sehe Deine Welt, das weite Himmelszelt, 
die Wunder Deiner Schöpfung.
Alles das hast Du gemacht, den Tag und auch die Nacht, ich
danke Dir dafür.
Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höh'n, 
sind Zeichen Deiner Liebe.
Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben Dich so sehr, 
sie preisen Deine Macht.

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
II: Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen. :II

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
II: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen. :II

Überraschung

Bläserkantorei:  "Ein bisschen Blasmusik"
(J.Pfiester)

Mitwirkende
Elizabeth Aduana
Elke Karger
Roland Schlosser
Arnd Schnörr
Gerhard Weber
Jürgen Wienecke
Landauer Bläserkantorei, Leitung: Jürgen Pfiester
Keyboard: Axel Brennecke

Einladungen:

Kirchenkaffee in der Katharinenkapelle
Stammtisch für Motorradfahrer/innen: Jeweils am 1. Mittwoch im Monat
ab 19.00 Uhr in "KREUZ & QUER"

Hambacher Bikerfest: 5.-6. August 2006
Biker-Trauungen ab 11.30 Uhr
Biker-Gottesdienst um 13.15 Uhr (Leitung: Pfr. J.Wienecke)

13.  Motorradfahrer/innen - Gottesdienst auf Johanniskreuz/Pfälzerwald
Sonntag, 10. September 2006 um 14.30 Uhr
Thema:  "Schluss mit lustig!"

Gartenschau Kaiserslautern, "Weidenkirche"
Sonntag, 29. Oktober 2006 um 14.30 Uhr

12. Anlass-Gottesdienst in Landau voraussichtlich am 6.Mai 2007

Wenn Sie regelmäßig über Gottesdienste und Veranstaltungen in der Ka-
tharinenkapelle informiert werden möchten, tragen Sie sich bitte in die dort
ausliegende Liste ein. Sie bekommen dann den Gemeindebrief regelmäßig
zugeschickt.

Die Sonnenschirme wurden uns freundlicherweise
von der Weinstube "Zur Blum" im Frank-Loebschen Haus

und dem Restaurant "Raffaele" am Marktplatz zur Verfügung gestellt.



Refrain: 
Darum bete ich Dich an, weil ich nicht schweigen kann; 
die Freude füllt mein Singen.
Staunend habe ich erkannt: Ich bin in Deiner Hand, 
und Du lässt mich nicht los.

2. Auch die Menschen sind von Dir und haben Leben hier 
durch Deine große Güte.
Fühlen, Wollen und Verstand sind Werke Deiner Hand, 
entstammen Deinem Plan.
Ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt, 
Du willst ihn nicht zerstören.
Deine Liebe macht ihn frei von aller Tyrannei, 
wenn er auf Dich vertraut.

Refrain: 

3. Herr, weil Du der Herrscher bist und alles übersiehst, 
bin ich in Dir geborgen.
Kleinste Wesen in der Welt, das weite Sternenzelt,
hältst Du in Deiner Hand.
Du regierst auch uns're Zeit, und bald ist es soweit, 
dann wirst Du sichtbar kommen.
Mit uns sehnt sich die Natur und alle Kreatur 
nach Deiner Herrlichkeit.

Refrain: 

Glaubensbekenntnis
(nach einer Übertragung von Erhard Giese)

Instrumentalstück: "Ich sage euch ..." 
(Das "Jesus-Solo" aus dem Kindermusical "Emmaus"

Katharinenkapelle am 21. Mai 2006; herzliche Einladung!)
Keyboard + Posaune

Predigt:  „Mit der Kraft der zwei Herzen“

1. Ins Wasser fällt ein Stein,  ganz heimlich still und leise;
und ist er noch so klein,  er zieht doch weite Kreise.
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt,
da wirkt sie fort in Tat und Wort  hinaus in unsre Welt.

2. Ein Funke, kaum zu sehn,  entfacht doch helle Flammen,
und die im Dunkeln stehn,  die ruft der Schein zusammen.
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt,
da wird die Welt vom Licht erhellt;  da bleibt nichts, was uns trennt.

3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn,
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn.
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand,
gehst du hinaus, teilst Liebe aus,
denn Gott füllt dir die Hand.

Ansagen
Kollekte: Projekt in Ghana (Elizabeth Aduana, Pfarrerin)

Instrumental beim Einsammeln der Kollekte:  Money, money, money

Fürbitten 

Vorbeter: ....Wir bitten dich

alle: 

Vaterunser
Segen

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
II: Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen. :II

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
II: sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten. :II

Ky-rie - e,         ky-ri - e               e - le   -   i   -  son.    :II


