Eine(r) Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen
ENTZÜNDEN EINER KERZE
Eine(r) Jesus Christus spricht: „Wo zwei oder drei Menschen in
meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in
ihrer Mitte.“
Alle Psalm 96 (Übertragung von Peter Spangenberg)
gemeinsam Lasst euch ein neues Lied einfallen für Gott!
oder Eine(r) Die ganze Welt soll mitsingen.
Stimmt ein, singt für Gott und lasst ihn hochleben,
denn sein Name steht über der Schöpfung
wie eine Leuchtreklame.
Wie ein Feuerwerk aus Musik soll es sein,
wenn wir für Gott und seine Liebe werben Tag für Tag.
Weitererzählen! heißt unser Motto.
Weitererzählen an Menschen, die von Gott nichts wissen.
Weitererzählen von seinen Wundern.
Denn Gott ist großartig und wunderbar.
Alle Großen dieser Welt sind Göttchen,
Minis sind sie gegenüber unserm großen Gott.
Sonne, Mond und Sterne - alles stammt aus seiner
Werkstatt Die ganze strahlende schöne Schöpfung
ist sein Personalausweis.
Unter allen Menschen soll der Wunsch wach werden,
sich selbst Gott zu schenken.
Bringt als Geschenke eure Herzen und Gewissen,
bringt euch selbst und lernt beten,
reden mit Gott in seinem unwahrscheinlichen Glanz.
Sagt es weiter: Dieser Gott ist allein der Schöpfer,
er ist der Architekt dieser Welt.
Himmel und Erde freuen sich mit,
und die Meere und ihre Bewohner
sind eine Bewegung des Lebens.

Wiesen und Felder freuen sich mit,
und das Rauschen der Wälder klingt
wie ein Orchester zur Ehre Gottes.
Denn unser Gott wird kommen und fragen:
Völker, was habt ihr mit meiner Welt gemacht? Amen
KURZE STILLE
Jede(r) für Was war schön in der vergangenen Woche?
sich Was muss ich loslassen, weil es nicht zu ändern ist?
Wo möchte ich mich verändern lassen?
An wen muss ich besonders denken?
Was wünsche ich mir für die nächste Woche?
WER MAG, KANN ETWAS DAVON ERZÄHLEN
Einer LESUNG AUS DER BIBEL
(Vorschläge auf der Rückseite)
Alle (oder GEBET
abwechselnd) Gott, Freund des Lebens, Lebenskraft,
besuche du die, die sich jetzt einsam fühlen.
Deine Liebe umhülle sie zart.
Stärke die, die jetzt für andere sorgen.
Gib ihnen Geduld. Gib ihnen Kraft.
Erhelle die, die jetzt entscheiden.
Mach sie ganz klar. Schenke Mut.
Ermahne die, die immer noch verharmlosen.
Schenke Einsicht.
Wo wir nicht helfen können,
halte unsere Hoffnung offen auf deine Zukunft hin.
Wo das Ganze uns übersteigt,
lass uns im Kleinen beginnen.
Sei unser Licht in dieser Woche.
Zeige uns, was wir tun können. Zeige uns,
wer wir sein können.
Für uns und die, die mit uns leben.

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 unseren 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.

Gottesdienst zu Hause feiern
Das Licht einer Kerze betrachten.
In der Lebenskraft Gottes verbunden sein.

Einer, alle, SEGEN
oder Gott gebe dir einen Fingerzeig des Himmels,
abwechselnd wenn du den Mut verlierst,
Jesus Christus schenke dir ein Wort, das die Richtung weist,
wenn du nicht weiter kommst,
Der Heilige Geist sende dir einen Engel,
der dich anstupst, wenn du verzagt bist,
Der dreieinige Gott stelle über deinem Weg einen Stern,
der die Hoffnung wachhält, damit Friede werde in Dir und
der ganzen Welt.
So segne uns unser Gott. Amen
DAS LICHT DER KERZE WIRD GELÖSCHT
Wer mag, kann die Bibeltexte zu den nächsten Sonntagen lesen
(für sich allein, oder zusammen):
Heiligabend und Weihnachten: Lukas 2, 1-20 / Jesaja 9, 1-6 / Jesaja 11, 1-10 /
Jesaja 52, 7-10 / Micha 5, 1-4a / Matthäus 1, 18-25
Silvester / Neujahr: Prediger 3, 1-15 / Johannes 14, 1-6 / Römer 8, 31b-39
Andere Psalmen findet man in der Bibel (ziemlich genau in der Mitte) oder im
EG (Evangelisches Gesangbuch) auf den Seiten 1134-1205 / Nr. 701-781
Andere Gebete findet man im EG ab Seite 1390 / Nr.860

Wir können nicht gemeinsam Gottesdienst feiern. Das tut weh!
Trotzdem können wir für ein paar Minuten aus dem Alltag aussteigen.
Wir entzünden eine Kerze in unserer Wohnung.
Feiern einen kleinen Gottesdienst.
Dazu brauchen wir nur uns selbst, eine Kerze und diese kleine Liturgie.
Wenn man will auch eine Bibel und/oder ein Gesangbuch (EG)

