Sonntag, 14. Juni 2020

Heute von:
Gideon Maier

Eröffnungsgebet
Gott, am Ende des Tages kommen wir vor Dich und halten einen Moment inne,
um gemeinsam über den Tag und Dein Wort nachzudenken.
Du hast uns durch den Tag begleitet, mit allem was war.
Sei Du auch jetzt bei uns, wenn der Tag zu Ende geht und wir vor Dir zu
Ruhe kommen.
Amen.

Lied: Hold my heart – Debora Sita
https://www.youtube.com/watch?v=m1mS8IX5qbI

Gebet
In einem Moment der Stille denken wir über den Tag nach, der hinter uns liegt:
(Nach der Stille haben wir die Möglichkeit, uns über unsere Gedanken auszutauschen.)

▪

Was habe ich heute erlebt?

▪

Was hat mich herausgefordert?

▪

Konnte ich jemandem eine Freude machen?

▪

War ich unzufrieden mit mir selbst?

▪

Was macht mir Sorgen?

▪

Für was bin ich dankbar?

Wir danken dir, Gott, dass wir mit allem zu dir kommen können und du ein offenes Ohr
für uns hast.
Amen.
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Impuls „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ von Gideon Maier
https://youtu.be/sNY8AecZo04

Impuls-Fragen
▪

Von was brauchst / möchtest du jetzt gerade Erlösung erfahren?
Also z. Bsp. verteidigt oder freigekauft werden

▪

Ist Jesus für dich ein/ kein/ dein Erlöser?

▪

Wie kann Jesus dein Erlöser werden?

Gebet
Jesus, du bist der Weg auf dem wir gehen,
die Wahrheit, die uns leitet und das Leben, das wir suchen.
Zu dir dürfen wir mit allem kommen, was uns in diesen Tagen bewegt.
Auch mit dem, was wir nicht begreifen können,
▪

Das Corona-Virus hat die ganze Welt im Griff.
Viele Menschen haben Angst und wissen nicht, wie es für sie weitergehen soll.
Menschen, die kein Zuhause haben, krank sind oder allein leben, fühlen sich
hilflos und noch einsamer als sonst.
Jesus, wir bitten dich: Sei du bei allen, die sich gerade im Stich gelassen fühlen
und gib ihnen Zuversicht und Hoffnung.
Schenke einen rücksichtsvollen Umgang mit den Lockerungen, die nach und
nach wieder in das „normale“ Leben zurückführen sollen.

▪

Auch sonst steht unsere Welt nicht still. Viele Menschen sind auf der Flucht,
leben im Krieg oder leiden täglich an Hunger.
Die Natur wird ausgebeutet und vieles läuft einfach nicht so, wie du es dir für
diese Welt wünschen würdest.
Jesus, wir bitten dich: Hilf, dass die Politiker und Machthaber in unserer Welt
kluge Entscheidungen treffen, die Frieden ermöglichen.
Erinnere uns an einen guten und respektvollen Umgang miteinander und mit
der Schöpfung. Hilf uns, gemeinsam zu beten und zu arbeiten, um dein Reich
des Friedens und der Gerechtigkeit zu bauen.

▪

Jede und jeder von uns steht vor eigenen Herausforderungen im Leben.
Entscheidungen sind zu treffen, Prüfungen stehen vor der Tür. Manche
Aufgaben scheinen viel zu groß.
Jesus, wir bitten dich: Schenke uns Zuversicht, Kraft, Mut und Fantasie, um mit dir
gemeinsam durch unser Leben zu gehen und so unseren Alltag zu meistern.
Lass uns bei dir Hoffnung finden.

▪

Eigene Gebetsanliegen können hier noch angefügt werden.

▪

Alles, was uns sonst noch bewegt und wofür wir keine Worte finden, schließen
wir in das Gebet ein, was du, Jesus, uns beigebracht hast:
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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.

Abendlied
https://www.youtube.com/watch?v=Pm-kZhNrjag
Noten und Text: „Das Liederbuch“, Nr. 100

Segen
Guter Gott,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei hinter uns und beschütze uns,
sei vor uns und führe uns.
Sei Du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als all unser Denken und Begreifen,
bewahre uns in dieser Nacht.
Amen.

Ideen / Feedack / Kritik gerne an:
little.talks@cvjm-pfullingen.de
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