Sonntag, 1. November 2020

Heute von:
Christoph Hämmerle

Ankommen
Der Tag ist vergangen.
Wir haben viel gesehen und erlebt,
Und manches hält uns noch gefangen.
Lasst uns nun ruhig werden und den Tag in Gottes Gegenwart abschließen.
(aus der Abendliturgie der Dobelmühle)

Lied: Herr, das Licht deiner Liebe leutet auf
https://youtu.be/EeGc2K_9w3I
Noten und Text: Feiert Jesus!2, Nr. 45

Impuls: Licht und Dunkelheit
https://youtu.be/FkKMIJw0hQo

Impuls-Fragen:
▪

Gab es auch bei dir Phasen der Dunkelheit?

▪

Was/Wer hat dir wieder in das Licht geholt?

▪

Nimm dir etwas Zeit und komm zur Ruhe…
o Wem oder wohin könntest DU in der nächsten Woche das Licht Jesu bringen?
o Wie kannst du das Licht anderen zeigen/weitergeben?

1

Gebet und Vater Unser
Herr, du hast uns diesen Tag geschenkt; mit allem, was er gebracht hat.
Jede und jeder von uns hat noch vieles im Kopf und auf dem Herzen …
(nehmt euch gerne Zeit und bringt vor Gott, was euch beschäftigt und was ihr ihm
sagen möchtet)
Herr, du kennst uns und hörst uns, das tut uns gut.
Alles, was uns sonst noch beschäftigt und wofür wir keine Worte finden, schließen wir in das
Gebet ein, das uns mit allen Christen und Christinnen auf der Welt verbindet:
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.

Segen: Irischer Reisesegen
Gott segne dir den Weg, den du nun gehst.
Gott segne dir das Ziel, für das du lebst.
Sein Segen sei ein Licht um dich her
und innen in deinem Herzen.
aus deinen Augen strahle sein Licht
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,
die den Wanderer Schutz zu suchen
vor der stürmischen Nacht.
Wen immer du triffst,
wenn du über die Straße gehst,
ein freundlicher Blick von ihm möge dich treffen.
Gott schütze dich! Geh in seinem Frieden.
Amen.
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