Gebete und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.“

Fridays4future #NetzstreikfürsKlima in
besonderen Zeiten

Bonhoeffer „Widerstand und
Vergebung

18:00 Uhr, Freitag, den 24. 4. 2020

LIED Laudate omnes gentes

LIED Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht, / Christus,
meine Zuversicht, auf dich vertrau ich
und fürcht mich nicht, / auf dich
vertrau ich und fürcht mich nicht.

Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. (2 x)
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und
preist den Herrn. (2 x)
BEKENNTNIS
L
A

L
A

L
A

Mit der gesamten Kirche …
bekennen wir, dass wir geschaffen
sind zum Bilde Gottes, befreit zu
Freundinnen und Freunden Christi und
ermächtigt durch seinen Geist.
Mit Menschen weltweit …
treten wir ein für eine
lebenswerte Zukunft, ermächtigt
durch Gottes Güte, die aus Gnade in
uns wirkt und stärker ist als alles Böse.
Mit der ganzen Schöpfung…
feiern wir das Wunder und Geheimnis
des Lebens, das sich stetig entfaltet
unter uns und in der Welt, wie Gott es
von jeher gewollt hat.

LIED Bleibet hier und wachet mit mir
Bleibet hier und wachet mit mir!
Wachet und betet, wachet und betet!
EIN TEXT
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch
aus dem Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder
Notlage so viel Widerstandkraft geben
will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie
nicht im Voraus, damit wir uns nicht
auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen. In solchem Glauben müsste
alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.
Ich glaube, dass auch unsere Fehler
und Irrtümer nicht vergeblich sind, und
dass es Gott nicht schwerer ist mit
ihnen fertig zu werden, als mit unseren
vermeintlichen Guttaten. Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige

ABSCHLUSSVOTUM:
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A
L
A
L
A
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Die Erde gehört uns nicht,
wir gehören zu ihr.
Alles ist miteinander verbunden
und soll in Freundschaft miteinander
leben.
Wir weben nicht selbst das Netz des
Lebens,
wir sind nur ein Faden darin.
Wir danken für das Geschenk der
Schöpfung.
alles ist in Christus vereint.

SEGEN:
Der barmherzige Gott, er sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen. Er
sei neben dir, um dich in die Arme zu
schließen und dich zu schützen. Er sei
hinter dir, um dich aufzufangen, wenn
du fällst. Er sei in dir, um dich zu
trösten, wenn du traurig bist. Er sei
um dich, um dich zu verteidigen, wenn
andere über dich herfallen. Er sei über
dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige und
barmherzige Gott. Amen
POSTLUDIUM
Heinz-Rudolf Kunze feat. Die Ärtzte,
Deine Schuld
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