22.03.2020

Lätare - Aidlingen
Lithurgische
Farbe: violett
Vielleicht habt ihr
ja ein violettes
Tuch, das ihr in die
Mitte, auf euren
Tisch oder sonst
wo legen könnt. ->
soll an die Zeit der
Buße erinnern
Ihr könnt es euch
natürlich auch
anders schön
machen. Seid
kreativ!

Musik:
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher. Leider
seid ihr dafür nun selbst verantwortlich. Ob ihr selbst
musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik zum
mitsingen einspielt bleibt euch überlassen. Die Lieder
sind ein Vorschlag, kein muss.

Was

Info

Glockengeläut

Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört ihr
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen.

Musik zum
Eingang

Instrumental

Votum/
Begrüßung/
Wochenspruch

Votum:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Name Gottes, des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Begrüßung:
Heute ist der vierte Sonntag der Passionszeit, der
Sonntag Lätare. Lätare heißt auf Deutsch „Freuet euch“.
Gemeint ist, dass wir mitten in der Passionszeit den
Blick aufheben, um uns darüber zu freuen, dass Gott
durch das Dunkel des Todes hindurch Licht bringen will
und wird. In vielen Kirchen wird das sinnfällig dadurch,
dass statt des getragenen Violett die Sinnfarbe dieser
Woche das hellere Rosa ist. Diese Gedanken wollen uns
sagen: Gott hat seinen Plan mit der Welt, er weiß, was er
tut, auch wenn wir manchmal an dem verzweifeln, was
uns und aller Welt widerfährt.
So seid gegrüßt mit dem Wochenspruch für die
kommende Woche:Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber
erstirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 12,24)

Lied 1

Komm jetzt ist die Zeit wir beten an (GiuG Nr. 8/FJ4
Nr 5/FJ2 Nr 212)
https://www.youtube.com/watch?v=ikUrlYJkjio

Erklärung der Abkürzungen:
FJ -> Feiert Jesus
GiuG -> Groß ist unser Gott
EG -> evangelisches Gesangbuch

Mesner: Ist für
das
organisatorisch
e im
Hintergrund
zuständig.
Bereitet alles
vor und nach,
sodass Godi
gefeiert werden
kann. Wer dafür
bei euch
zuständig ist,
weiß ich nicht;-)
Wer: feel
free;-)

Gebet

Wir wollen gemeinsam Psalm 84 beten:
2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!
3 Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
4 Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen
– deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein
Gott.
5 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;
die loben dich immerdar. Sela.
6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten
und von Herzen dir nachwandeln!
7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
wird es ihnen zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.
8 Sie gehen von einer Kraft zur andern
und schauen den wahren Gott in Zion.
9 HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
vernimm es, Gott Jakobs! Sela.
10 Gott, unser Schild, schaue doch;
sieh an das Antlitz deines Gesalbten!
11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst
tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause
als wohnen in den Zelten der Frevler.
12 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild;
der HERR gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
13 HERR Zebaoth, wohl dem Menschen,
der sich auf dich verlässt!
Wir beten weiter:
Herr unser Gott, wir kommen heute vor dich mit
aufgewühlten Herzen. Unser Inneres ist unruhig. Unsere
Gedanken sind voll Fragen und Sorgen. Und so wollen
wir uns dem Gebet des Psalmisten anschließen und dich
bitten, dass du uns heute stärkst in deiner Gegenwart.
Dass du deinen Frieden in unsere Herzen, Seelen und
Gedanken einkehren lässt. Wir bitten dich, dass du uns
nun vor dir zur Ruhe kommen lässt und uns begegnest,
beschenkst und stärkst. Herr, wir sehen uns nach deiner
Nähe, deinem starken Arm. Sei uns gnädig.
So wollen wir jetzt ganz persönlich in der Stille vor dich
kommen und dir unser Herz ausschütten: …(Zeit für
Gebet in der Stille)
Danke Vater, dass du unser Gebet hörst! Danke, dass du
hier bist! Dir sei alle Ehre! Amen.

Lied 2

Praise you in this storm (FJ4 Nr 85)
https://www.youtube.com/watch?v=MgpaULjZOl8

Schriftlesung

Wir wollen nun einen Abschnitt aus der Bibel lesen und
gemeinsam auf Gottes Wort hören und uns dadurch von
IHM ermutigen und stärken lassen:
2. Kor 1,3–7

Lied 3

Gott hört dein Gebet (GiuG Nr 50/FJ1 Nr 92/FJ2 Nr
167)
https://www.youtube.com/watch?v=z_hViKiuptk

Predigt

Ihr könnt nun die Predigt von Pfarrer Christian Gräfe
lesen, oder auch auf eine andere zurückgreifen.
Alternativ könnt ihr auch gemeinsam den Predigttext
lesen und euch darüber austauschen.

Lied 4

Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG Nr 369/FJ4
Nr 100)
https://www.youtube.com/watch?v=4HBk612vNOM

Fürbitte/
Vaterunser

Nun wollen wir uns gemeinsam Zeit nehmen um für uns,
füreinander, für Familie und Freunde, für unser Land und
unsere Politiker, für die Welt, für Unternehmen und
Chefs, für Alte und Kranke, sowie für besonders
Gefährdete, für … zu beten.
Wir schließen gemeinsam mit dem Gebet, das Jesus
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel…

Abkündigungen

- Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag
überweisen. Ihr könntet euch aber auch überlegen,
wem ihr mit dem was ihr habt helfen könnt, Gottes
Liebe weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld
sein.

Lied 5

Befiehl du deine Wege (EG Nr 361)
https://www.youtube.com/watch?v=j2gPcmwrZgo

Segen

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gibe dir seinen
Frieden.

Musik zum
Ausgang

Jesus meine Hoffnung lebt:
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g

