Nehmen Sie sich Zeit,
gestalten Sie einen Ort, wo Sie ungestört sind,
zünden Sie eine Kerze an, stellen Sie evt. ein Kreuz auf, (und gestalten damit Ihren Altar),
und legen Sie CD‘s mit Musik bereit. (Es müssen nicht 5 Musikstücke sein, wie unten).
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.
Wolfgang Kube

Musik zum Eingang
Wenn Gott mich ruft, dann will ich ihn erhören. Gott spricht:
„Ich bin bei dir in der Not, ich befreie dich und bringe dich zu Ehren.
Ich sättige dich mit langem Leben und lasse dich mein Heil schauen.“

Psalm 90

Es ist für unser Leben oft hilfreich, wenn der Jahresverlauf durch bestimmte Zeiten
unterbrochen und geprägt wird.
Diese Zeiten geben uns die Chance, hellhöriger und aufmerksamer zu werden und unser
Leben wieder einmal ganz bewusst mit seinen ganz verschiedenen Bereichen und Facetten in
den Blick zu nehmen. Solche Zeiten laden dazu ein, achtsam auf das zu schauen,
was mir alles geschenkt worden ist und dadurch vielleicht zu neuer Dankbarkeit zu finden.
Und wir werden durch solche Zeiten ermuntert, uns wieder neu dem zuzuwenden, dem wir
unser Leben verdanken und der uns die Zusage gegeben hat, dass es gut mit uns wird, weil er
es gut mit uns meint.
Nun hat die Vorbereitungszeit auf Ostern begonnen.
Fastenzeit im katholischen Bereich genannt, im Evangelischen Passionszeit,
Zeit um die Leiden in dieser Welt, um Jesu Leiden zu bedenken.
Lassen wir uns von dieser Zeit einladen – zur Achtsamkeit des Herzens und zur Erneuerung
unseres Lebens.
Unsere Hoffnung, die uns trägt, sie hat einen Namen und heißt:
Das Reich Gottes ist nahe.
Bitten wir Gott um seine Hilfe, dass wir diese Zeit bewusst erleben und schon jetzt Spuren
seines Reiches entdecken können, gerade in einer Zeit, die für uns Passionszeit ist.
Musik
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
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Liturg:Eingangsspruch
Dazu aber ist Jesus Christus gekommen, um die Werke des Bösen zunichte zu machen
1. Joh 3, 8
Antwort: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Liturg: Sündenbekenntnis
Allmächtiger Gott,
du schenkst uns diese sieben Wochen
als eine Zeit der Umkehr und Buße, eine Zeit der Besinnung und der Orientierung.
Hilf uns, dass wir erkennen, was uns von dir,
von uns selber und voneinander trennt.
Begleite uns in unserem Suchen
in der Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest.
Wo es uns an Aufmerksamkeit und Anteilnahme fehlt,
mache du uns sensibel für die Nöte der Menschen um uns herum.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
Amen.
Gebet 2
Wir leben, Gott! und wir sind vom Tod umgeben.
Nur dein Verdienst ist es, dass es uns gut geht.
Du Gott, bist das Leben.
Du bist gegenwärtig
und hörst die Schreie der Angst.
Wir vertrauen darauf,
dass du die Schreie derer in Ängsten hörst.
Wir vertrauen auf dich,
wenn die Trauer nicht endet,
wenn die Erde bebt,
wenn alle Hoffnung schon begraben ist.
Höre uns und rette, du Gott des Lebens.
Du bist gegenwärtig
und hörst die Klagen der Verachteten.
Du spürst, wie sie sich nach Würde sehnen.
Du spürst, wie sie nach Gerechtigkeit hungern.
Du spürst, wie sie endlich leben wollen.
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Wir vertrauen darauf,
dass sich bei dir Frieden und Gerechtigkeit küssen,
Höre uns und rette, du Gott des Lebens.
Du bist gegenwärtig
und hörst die Fragen der Ratlosen.
Du siehst, wie die Mächtigen entscheiden.
Du siehst, wie die Einflussreichen handeln.
Du siehst, was uns Menschen wichtig ist.
Wir vertrauen darauf,
dass du das Ziel unserer Wege bist.
Wir vertrauen darauf,
dass deine Weisheit wirkt.
Wir hoffen, dass du deine Welt nicht preisgibst.
Du begleitest die eine Kirche in aller Welt.
Wir vertrauen darauf,
dass du uns in dem einen Glauben verbindest.
Wir vertrauen darauf,
dass wir und alle, die zu uns gehören, in dir geborgen sind.
Höre uns und rette, du Gott des Lebens.
Wir leben, Gott!
Du Gott, bist unser Leben
durch Jesus Christus, heute und alle Tage.
Amen.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, christliche Kirche,
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Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Musik
Predigt
Musik
Fürbittengebet
Im Alten Testament wird uns erzählt, wie du Gott das Schreien deines Volkes erhörst.
So wenden wir uns jetzt mit unseren Bitten vertrauensvoll an dich.
(Nach jeder Bitte halten wir eine kurze Stille).
Im Alten Testament heißt es: „Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er lebte als
Fremder.“
– Wir denken an die Menschen, die fremd und heimatlos bei uns leben; die sich ungeborgen
und allein fühlen und denen wir durch unsere Gastfreundschaft helfen können.
Stille
In der Bibel heißt es: „Wir schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter.“
– Wir denken an die Menschen, denen gerade zum Schreien zumute ist; an die leidenden,
trauernden, verzweifelten Menschen; an die, denen wir durch unsere Anteilnahme Trost
schenken oder denen wir unsere Stimme leihen können.
Stille
In der Bibel heißt es: „Der Herr gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig fließen …“
– Wir sind dankbar für all den Reichtum und die Fülle, von der wir leben können.
Wir denken an die Menschen, die materielle Not leiden und sich sorgen, wie sie und ihre
Kinder satt werden.
Wir denken an die Kinder und Jugendlichen, die nur wenige Chancen in unserer
Gesellschaft haben, weil sie im Wettbewerb um Bildung und Karriere nicht mithalten können.
Stille
In der Bibel heißt es: „Du sollst folgendes Bekenntnis ablegen: Mein Vater war ein
heimatloser Aramäer …“
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– Wir haben unseren Glauben geerbt von unseren Müttern und Vätern. Uns ist der Glaube
geschenkt worden, weil andere uns von dir Gott erzählt und den Samen des Glaubens in uns
gelegt haben.
Wir denken an die Menschen, die verzweifelt um ihren Glauben ringen oder ihn verloren
haben. Wir denken an die, die keinen Halt im Leben haben und denen wir Ermutigung
schenken können.
Amen
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.
Musik
Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist.
Antwort: Amen, Amen, Amen.

Musik zum Abschluss
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(um mit der Musik den Abschluss deutlich zu machen)

