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08.07.2020 

 
 

 

Herzlich willkommen 
& 

schön, dass du da bist! 
 
 

Wir starten in diese Gebetszeit in gemeinsamer Stille. 
Bitte schalte deshalb Dein Mikrofon auf stumm 

 

Während dieser Stille zum Start läuft ein ruhiges Klavierstück,  

um uns zusammen das innere Ankommen zu erleichtern. 
 

Das heißt: Du kannst diese ersten Minuten nutzen,  

um es Dir dort, wo Du bist, gemütlich zu machen,  

innerlich anzukommen und zur Ruhe kommen.  
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LiturgIn:  Wir kommen zusammen um Gott zu hören 
Alle:   Gott Vater, Sohn und heiliger Geist 
 
LiturgIn:  Um uns deiner Gegenwart an diesem Tag 

bewusst zu werden. 
Alle:  Für dich sind wir jetzt hier. Dein Geist ist uns nah. 
 
LiturgIn:  Wir beten zu dir. 
Alle:   Wir loben dich. 

 
LiturgIn:  Wir machen uns bewusst, dass du bei uns bist 
Alle:   und dass wir nicht alleine sind. 
 
LiturgIn:  Gott, sei uns nah 
Alle:   danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Amen 

 
 
Stille (ca. 1 Min.) 
 
 
LiturgIn:  Als Einzelne und als Gemeinschaft halten wir Gott 

das, was uns Leid tut und unsere Schwäche hin 
 
LiturgIn:  Wir wenden uns an Christus 
Alle:   Wir wenden uns an Christus 
 
LiturgIn:  Ich wende mich an Christus 

Alle:   Ich wende mich an Christus 
 
LiturgIn:  Wir wenden uns an Christus 
Alle:   Wir wenden uns an Christus 
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LiturgIn:  Guter Gott. 
Für diesen Moment erinnern wir uns, dass wir 
nicht unseren To-Do-Listen gehören,  
nicht unseren Terminkalendern  
und nicht den Erwartungen, die an uns gestellt 
werden.  
Wir gehören dir und wir dürfen wissen:  
Wir sind bedingungslos geliebt! 
 

Hilf uns diese Liebe vor Augen zu haben und 
liebevoll mit uns selbst und den Menschen 
umzugehen, denen wir heute begegnen. 
Du siehst auch unsere Aufgaben und 
Gedanken. Wir brauchen deine Energie. 
Sei bei uns, wenn Zynismus, Müdigkeit und Angst 
uns zu schaffen machen. 
Schenke uns deinen Frieden, der uns in allen 
Entscheidungen und allem Tun begleitet. 
 
Wir beten für alle, die sich einsetzen, helfen und 
Verantwortung übernehmen – im Kleinen wie im 
Großen. Im Sichtbaren, wie im Vorborgen.  

Schenke ihnen Kraft, Weisheit und 
Barmherzigkeit.  
 

Alle:   Amen 
    

   - Bitte schalte dein Mikrofon jetzt auf stumm. - 

Stille 
 

LiturgIn:  Lesung 
 

 Du aber darfst sagen: »Beim HERRN bin ich 
geborgen!« Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du 
Heimat gefunden. 

          Psalm 91,9 
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Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, 
können wir alles wagen. 

 
2. Korinther, 12 

 
 

Stille 
 

Alle (Mikrofon bitte auf „stumm“ lassen): 

   
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 Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. 
Amen 

 
Lied: 
(Mikrofon bitte auf „stumm“ lassen – du kannst aber natürlich gerne für dich mitsingen!) 

 
Wunderbar großer Erlöser 
 
Wunderbar großer Erlöser, 
Heiland und Retter und Held! 
Das hätte keiner gedacht, ein 

Lamm trägt die Schuld der Welt, 
ja, ein Lamm trägt die Schuld der Welt! 
 
Schöpfer und unser Erhalter, 
Heiliger Geist kehre ein. 

Sind wir am Ende, dann hilf uns, 
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sei uns der helle Schein. 
Ja, dann sei uns ein heller Schein. 
 
Refrain 

Dir allein geben wir Ehre, 
dich allein beten wir an. 
Du allein heilst uns durch Gnade, 
was sonst kein andrer kann, 
o nein, was sonst kein andrer kann. 

 
Ewiger, liebender Vater, 
gabst für uns hin deinen Sohn, 
Demutsvoll woll’n wir uns beugen, 
knien vor deinem Thron. 

Ja, knien vor deinem Thron. 
 
© 1990 Dayspring Music/World Music Inc. 

Text & Melodie Dawn Rodgers/Eric Wyse Deutsch: Jörg Swoboda 

 
 

-- Bitte schalte dein Mikrofon jetzt wieder an. -- 
 

LiturgIn:  Barmherziger Gott. 
   Du sendest uns in die Welt, 

nicht allein, sondern mit dem, was wir brauchen. 
Denn alles was nötig ist, finden wir in dir. 
Hilf uns deine Stimme zu hören, wenn wir 
unseren Dingen im Alltag nachgehen. 
Lass uns heute Hoffnungsgebende sein, 
da wo wir sind. 
Und lass uns beim Einsatz für diese Welt das 
Ewige und Unveränderliche in dir entdecken. 

Darum bitten wir Dich 
 

Alle: Gott Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen. 
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