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Begrüßung  

Gebet  
 Gott, unser Schöpfer, unsere Zeit steht in deinen Händen. 

 Auch diese Zeit der Krise. 

 Darum treten wir heute Morgen vor dich. 

 Lehre uns vertrauen,dass du größer bist als unsere Angst. 

 Lehre uns erkennen, dass du mächtiger bist  

 als der Virus und seine Auswirkungen. 

 Stärke uns heute Morgen mit deinem Heiligen Geist. 

Mit der Kraft deiner Zuversicht. Amen. 

 

Lied: Von guten Mächten    

Gott, der Herr, ist Sonne und Schild - Ps 84 in Auszügen:    

2 Wie lieb sind mir deine Wohnungen, 

du Herr der himmlischen Heere. 

5 Glücklich ist, wer in deinem Haus wohnt. 

Dafür sollen sie dich immerzu loben!  

6 Wie glücklich sind die Menschen, 

die einen sicheren Platz bei dir finden. 

Sie gehen schon in Gedanken 

auf Pilgerreise zu deinem Haus. 

7 Und müssen sie durch ein dürres Tal, 

stellen sie sich eine Quelle vor Augen. 

Segensreich füllt Frühregen den Teich. 

8 So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, 

bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. 

12 Ja, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. 

Gnade und Würde verleiht uns der Herr. 

Er verwehrt keinem das Glück, 

der ein vorbildliches Leben führt. 

13 Du Herr der himmlischen Heere: 

Wie glücklich sind doch die Menschen, 

die sich ganz auf dich verlassen. 

 

Lied: Our God          Das Liederbuch 158,1+2   

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schild/


Predigt zu dem Thema:

Bei Gott kann ich wie bei einem Sorgenfresser meine Angst loswerden und Frieden finden 

Predigttext aus Jesaja 66,12-14 
„Siehe, ich breite aus bei Jerusalem den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der 
Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch 
tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet's sehen und euer Herz wird 
sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras.“ 

 

Stille

Fürbitten mit Kerzen 
Jesus Christus, du lässt und nicht allein. 
Du trägst unsere Lasten mit uns. 
Wir bitten dich sei in dieser Krise: 
 
(1) Bei den Menschen im Krankenhaus, 
die mit ihrem eigenen oder für das Leben anderer kämpfen. 
(2) Bei den Politikern und Wissenschaftlern, 
die gut kommunizieren und kluge Entscheidungen treffen müssen. 
(3) Bei den Menschen,  
denen der Stillstand Angst und 
der Rückzug einsam und depressiv macht. 
(4) Jesus, sei bei den Jugendlichen, die jetzt in der Luft hängen 
und nicht wissen, wann sie konfirmiert werden  
oder wann sie ihre Abschlussprüfungen schreiben. 
(5) Sei bei all denen, die sich um ihr finanzielles Auskommen sorgen 
und nicht wissen, wie sie diese Krise wirtschaftlich überstehen werden. 
(6) Sei ganz besonders auch bei allen, 
die wir gerade in all der Sorge  
um die Situation in Deutschland vergessen. 
(7) Jesus, sei bei den Flüchtlingen, die an Grenzen ausharren. 
(8) Bei denen, die gerade um liebe Menschen trauern. 
(9) bei denen, die sich weiter für das Klima 
und den Erhalt der Schöpfung einsetzen. 
(10) Sei bei uns.   
In all dem Leben, das jetzt um uns herum erwacht.  
Begegne uns im Frühling und im Lachen der Kinder. 

Vater Unser  

Kreuz, auf das ich schaue        neue Lieder plus 170,1-3 

Segen   


