Corona-Wohnzimmer-Gottesdienst um 18:00 Uhr
Zünde eine Kerze an – Jesus ist da. In diesem Raum. Sein Licht strahlt
auch in die Finsternis. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Er verbindet uns auch wenn wir jetzt auf
mehrere Häuser verteilt sind.
Gebet: Rede mit ihm.
Lied: Sing ein Lied zu seiner Ehre, er verdient dein Lob (z.B. Komm, und
lobe den Herrn! https://www.youtube.com/watch?v=kf8ybAjnfts ).
Lies Psalm 25: 1 MIT DAVID VERBUNDEN. Zu dir, HERR, trage ich, was
mir auf der Seele brennt. 2 Mein Gott, auf dich vertraue ich! Lass mich
keine Enttäuschung erleben! Sonst triumphieren meine Feinde über mich.
3 Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft. Enttäuscht wird nur, wer
dich treulos verlässt.4 Zeige mir die Wege, HERR, die du bestimmst! Und
lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 5 Bringe mir bei, nach deiner
Wahrheit zu leben! Denn du bist es, Gott, der mir hilft! Und so will ich auf
dich hoffen den ganzen Tag! 6 Denk an deine Barmherzigkeit und Güte,
HERR! Denn schon seit Urzeiten handelst du danach. 7 Aber an meine
Vergehen sollst du nicht denken –auch nicht an die Sünden aus meinen
Jugendtagen! Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht! Du meinst
es doch gut mit mir, HERR. 8 Gut und gerecht ist der HERR. Darum weist
er den Sündern den Weg. 9 Er hilft den Unterdrückten dabei, ihr Anliegen
vor Gericht zu bringen. Er lehrt die Unterdrückten seinen Weg.10 Alle
Wege, die der HERR bestimmt, sind geprägt von Güte und Wahrheit. So
hilft er denen, die seinen Bund halten und seine Vorschriften befolgen.
11 Bleib deinem Namen treu, HERR, und vergib mir meine Schuld – sie ist
so groß! 12 Und wie steht es mit dem Menschen, der dem HERRN mit
Ehrfurcht begegnet? Ihm zeigt er den Weg, den er nehmen soll. 13 So
wird er über Nacht sein Glück finden, und seine Kinder werden das Land
erben. 14 Der HERR zieht die Menschen ins Vertrauen, die ihm mit
Ehrfurcht begegnen. Sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. 15 Meine
Augen blicken stets auf den HERRN. Denn er selbst zieht meine Füße aus
dem Netz.16 Wende dich zu mir und hab Erbarmen mit mir! Denn ich
fühle mich einsam und unglücklich. 17 Befreie mich von der Angst, die mir
das Herz zusammenschnürt. Führe mich aus meiner Bedrängnis! 18 Nimm
mein Unglück und Leid von mir! Schaff alle meine Sünden aus der Welt!
19 Sieh nur, wie zahlreich meine Feinde sind und wie abgrundtief sie mich
hassen! 20 Schütze mein Leben und rette mich! Lass mich keine
Enttäuschung erleben! Denn bei dir suche ich Zuflucht. 21 Vorbildlich und
ehrlich will ich leben. Darum behüte mein Tun! Denn auf dich hoffe ich.
22 Ach Gott, befreie Israel aus all seiner Not! (Alphabet-Psalm)
Lied: Sing ein Lied zu seiner Ehre. Er verdient dein Lob. Z.B. Mutig komm
ich vor den Thron: https://www.youtube.com/watch?v=i4bMu5fELHU
Predigt: www.lkg-schwarzenbach.de (ab Sonntag verfügbar)

Lied: Befiehl du deine Wege
https://www.youtube.com/watch?v=l1bgNPFANO4
Fürbitte Wir wollen uns zusammen daran erinnern, dass wir einen großen
Gott haben, dem nichts unmöglich ist. Er ist der beste Arzt der Welt,
deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Mit dem folgenden Gebet
kannst du dich im Glauben stärken und für die Menschen in deiner
Umgebung beten:
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste Jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich
einsam fühlen,
niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen
zurückgehen,
dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell
übersehen.
Wir vertrauen Dir.
Danke!
Wir beten mit deinen Worten:
Vaterunser
Segen: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein
Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4.Mose 6, 24-26)

