Gottesdienst am Sonntag, den 17.Mai 2020 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 immer noch auf mehrere Häuser verteilt sind.
Gebet: Rede mit ihm.
Lied: Sing ein Lied zu seiner Ehre. Er verdient dein Lob.
https://www.youtube.com/watch?v=257k6W_50u0
Lies Psalm 145
Lied: Sing ein Lied zu seiner Ehre. Er verdient dein Lob. Z.B. Jesus, meine Hoffnung lebt
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g (Untertitel im Video anschalten)

Predigt: https://youtu.be/bZ-7ZFOdQ58

Lied: Sing ein Lied zu Gottes Ehre, z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=1y9-f0te76E
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!
Vater Unser
Segen: Der Herr segne Dich!
https://www.youtube.com/watch?v=410bOWzW0O8

