Gottesdienstgestaltung :

14.Nov. 2010

Meiner Angst begegnen –
Aus dem Glauben Hoffnung schöpfen
Lieder:

( zum Einzug ev. kurzes Orgelspiel ? / Wunsch von Hrn. Pfarrer )
Wie ein Traum wird es sein
(LB. 263)
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht - 2x
(LB. 618)
Nimm o Herr, die Gaben, die wir bringen
(LB. 199)
Heilig, heilig, heilig
(LB. 206)
Vater unser: singen
Ich bin der gute Hirt
(LB. 71 )

Frühmesse / ev. Sonntagvorabendmesse: zweite Messreihe
Schlusslied: Singt dem Herrn ein neues Lied (1.-3.Strophe)

Gl 802
Gl 268

Dekoration / Symbole:
Hoffnung schöpfen aus dem Glauben:
Steine für Angst, Blumen für Hoffnung, Osterkerze – Jesus, das Licht (Sinnbild der
Auferstehung , vom Tod zum Leben)
--------------------------------------Eingangslied: Wie ein Traum wird es sein

LB. Nr. 263 )

Kyrie:
Selbst in den dunklen Stunden unseres Lebens liegt ein Sinn, der erst im Nachhinein
erkennbar ist.
Gott, du weißt um unsere Angst und Unsicherheit !
Herr, erbarme dich.
Manches, was uns heute verzweifeln lässt, verwandelt sich morgen zum Segen.
Herr, unser Glaube und unser Vertrauen sind oft schwach !
Christus, erbarme dich .
Manchmal fühlen wir uns von Menschen verletzt, missverstanden und allein gelassen.
Angst ,Trauer, Empörung und Unsicherheit nehmen uns die Kraft zum Leben.
Jesus, durch dich erfahren wir Rettung und Heil !
Herr, erbarme dich .
Lesung aus dem 2.Korintherbrief (2 Kor 5, 14-17)
Zwischengesang: Gottes Wort ist wie Licht in de Nacht (2x)
Evangelium: Mt 8, 23 – 27
Der Sturm auf dem See

( LB. 618)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, uns nicht unnötig Sorgen um unser Leben zu
machen, sondern vielmehr Gottes Reich zu suchen und auf seine Fürsorge zu vertrauen.
Deshalb bitten wir dich:
Befreie alle Menschen von den Fesseln der Angst, die das Leben einschränken
und die Energie für ein erfüllten Leben blockieren.
Christus, höre uns
Schenke uns die nötige Einsicht, damit wir nebensächliche Probleme des Alltags von den
wirklich wichtigen Dingen des Lebens unterscheiden können.
Christus, höre uns
Lehre alle, die schwere Lasten zu tragen haben, auf die Hilfe Gottes zu bauen.
Hilf ihnen, dass sie wie du am Kreuz ihr Leben vertrauensvoll in Gottes Hände legen.
Christus, höre uns
Lass alle Mitglieder der Pfarrgemeinde Weistrach die „ Zeit der Begegnung“ nützen,
um die Gemeinschaft im Glauben zu stärken. Gib uns deinen Geist, damit wir mutig die
Zukunft der Kirche mitgestalten.
Christus, höre uns
Schenke allen Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden oder den Tod vor Augen
haben die Kraft, dieses Leben loszulassen in der Gewissheit, bei Gott für immer geborgen
zu sein.
Christus, höre uns
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen.
Wandle alles Leid, das in ihrem Leben war zum Guten und schenke ihnen deinen ewigen
Frieden.
Christus, höre uns

Gabenbereitung: Nimm o Herr, die Gabe, die wir bringen

(LB. 199)

Sanctus: Heilig, heilig, heilig

(LB. 206)

„ Vater unser “ - singen
Während der Kommunion: Orgelspiel

Meditationsgedanken nach der Kommunion:
Du Herr, bist mein Hirt - warum sollte ich mir Sorgen machen ?
Du führst mich auf weites, fruchtbares Land,
an sprudelnden Quellen lässt du mich lagern.
Du gibst mir Wasser, löscht meinen Durst .
Ruhig werden lässt du meine Seele.
Du gibst mir einen sicheren Schritt und lässt mich den richtigen Weg finden.
Auch wenn es dunkel wird, wenn ich einsam und verlassen bin,
wenn ich mich krank und schwach fühle,
wenn ich schuldig geworden bin,
brauch ich mich nicht zu fürchten.
Denn ich weiß: DU BIST BEI MIR
Erbarmen und Gutsein schenkst du mir, begleitest mich, wohin ich auch gehe.
Du bist mir nahe für alle Zeit.
(nach Psalm 23)
(Oder Text von den Glaubensgesprächen)
Herr, mein Gott,
es gibt Tage, an denen alles versandet ist:
Die Freude, die Hoffnung,
der Glaube, der Mut.
Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag:
Meine Krankheit,
meine Einsamkeit,
meine ungelösten Fragen,
mein Versagen.
Herr, mein Gott,
lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin,
dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft,
dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen Durst stillst.
Herr, mein Gott,
lass mich erfahren, dass du alles hast und bist,
dessen ich bedarf.
Lass mich daran glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land wandeln kannst.
Sabine Naegeli
Segensgebet.
Gottes Nähe sei mit dir bei allem, was du tust und lässt.
Gottes Nähe vertreibe deine Angst und mache dich gelassen in einer
unruhigen Zeit.
Gottes Nähe begleite dich auf allen Wegen und zum Ziel deines Lebens.

Schlusslied: Ich bin der gute Hirt

(LB 71 )

