
Sonntag, 19.7.20 "Starke Worte" 

  

Vorbereitungen: Bereite den Ort für den Gottesdienst vor. Zum Beispiel so: 

  

 Lege ein schönes Tuch oder eine Decke in die Mitte 

 Sorge für bequeme Sitzgelegenheiten: Kissen oder Stühle 

 Lege Gegenstände in die Mitte, z.B. Kerzen, eine Bibel, ein Kreuz (z.B. aus Murmeln 

oder Legosteinen), Blumen oder ähnliches 

 Hier findest Du die Geschichte und Anregungen zum Nachdenken 

 

  

Ist alles fertig? Dann kann der Gottesdienst beginnen. 

  

  

Anfangen 

 Zündet die Kerze(n)an: 

 Gott lädt uns ein. 

Wir feiern Gottesdienst in seinem Namen und freuen uns, dass er bei uns ist. Amen 
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Singen 

  

 

1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine 

Sorgen auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem 

größten Feinde ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Frohe, Helle 

und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich 

leiten will an jedem Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. Danke, dass in der 

Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. Danke, ach Herr, 

ich will dir danken, dass ich danken kann. 

  

  

  

   Beten 

  

Dieser frische neue Morgen, dieser Tag mit Freud‘ und Sorgen 

ist ein blankes Stückchen Leben, ein Geschenk, das du gegeben.  

Geh nun mit uns in den Tag, hilf, dass er gelingen mag. Amen 

  

  



Hören und Handeln 

Hier findet ihr heute eine Geschichte und ein paar Ideen zum Nachdenken. 

  

Beten 
 

Du, Gott, schützt mich. Du, Gott, stärkst mich. Du, Gott, machst mir Mut. Dafür dank ich dir. 

Gemeinsam beten wir:  

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. 

  

  

Segnen 

  

Ihr könnt einander die Hand auf die Schulter legen und sagen: Gott segne dich. 

Der/die andere kann antworten: Amen (Das heißt: So soll es sein.) 

  

Oder ihr fasst euch alle an den Händen und sprecht:  

Gott segne uns alle. Amen 
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Singen 

  

Komm, Herr, segne uns 

 

  

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst und zum Wohl 

auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit Tränen säen, werden in ihm 

ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

  

Wir wünschen Euch und Euren Familien einen schönen Sonntag! 

 


