Sonntag, 26. Juli 2020

Heute von:
Tobias Schwarz

Ankommen
Der Tag ist vergangen.
Wir haben viel gesehen und erlebt,
Und manches hält uns noch gefangen.
Lasst uns nun ruhig werden und den Tag in Gottes Gegenwart abschließen.
(aus der Abendliturgie der Dobelmühle)

Lied: Build Your Kingdom Here
https://www.youtube.com/watch?v=Y6iVLeNfl2U
Noten und Text: „Feiert Jesus! 5“, Nr. 205

Impuls „99seconds“ von Nele Otminghaus
https://www.youtube.com/watch?v=0lMR3Lu9zqc

Impuls-Fragen
▪

Hattest Du schon einmal das Gefühl, dass Gott Dich (durch andere Menschen) zu
etwas ermutigt hat oder Dir gezeigt hat, was Du für Gaben/Fähigkeiten hast?
Was war das für eine Situation?

▪

Wie fühlt es sich an, wenn Dir jemand Mut macht? Hat das Auswirkungen auf
Dein Handeln?

▪

Hast Du schon einmal jemandem gesagt, dass er/sie etwas richtig gut kann?
Wann war das und was hat Dich dazu bewegt, das zu tun?

▪

Wenn Du in den Ferien etwas Zeit hast, dann schreibe doch einmal eine
Postkarte aus dem Urlaub oder einen Brief von zuhause an eine Person, die Du
schon lange zu etwas ermutigen wolltest, weil Du findest, dass er/sie etwas
richtig gut kann.
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Gebet und Vater Unser
Herr, du hast uns diesen Tag geschenkt; mit allem, was er gebracht hat.
Jede und jeder von uns hat noch vieles im Kopf und auf dem Herzen …
(nehmt euch gerne Zeit und bringt vor Gott, was euch beschäftigt und was ihr ihm
sagen möchtet)
Herr, du kennst uns und hörst uns, das tut uns gut.
Alles, was uns sonst noch beschäftigt und wofür wir keine Worte finden, schließen wir
in das Gebet ein, das uns mit allen Christen und Christinnen auf der Welt verbindet:
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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Segen
Guter Gott,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei vor uns und führe uns.
Sei Du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als all unser Denken und Begreifen,
bewahre uns in dieser Nacht.
Amen.

Lied: Abendlied (Cover: Joel Baisch)
https://youtu.be/gpHDaWm-F7c
Noten und Text: „Das Liederbuch“, Nr. 100
Ideen / Feedack / Kritik gerne an: little.talks@cvjm-pfullingen.de
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