22. März 2020

22. März 2020

GOTTESDIENST TO GO

GOTTESDIENST TO GO

Sonntag Lätare – „Freuet euch“
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Im Namen Gottes - der uns Vater und Mutter ist,
des Sohnes - der unser Bruder und Retter ist
und des Heiligen Geistes - der uns tröstet und der uns Mut macht.
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Psalm 121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet schläft
nicht.
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Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an
bis in Ewigkeit. Amen.
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Gott spricht:
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. (Jesaia 66, 13)
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Mein Herz ist oft bedrängt in diesen Tagen. Sorge und Kummer nisten
sich ein.
Mich tröstet der Blick auf diese beiden Kreuze aus der Christenlehre.
Gott hält dunkle Zeiten mit mir aus – und er lässt mich auch schöne
Momente erleben. Beides darf ich teilen. Mit Menschen und Gott.
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Gott allen Trostes, wir beten zu Dir.
Wir beten für alle, die krank sind und für die, die sie versorgen.
Wir beten für alle, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist.
Wir beten für unsere Stadt, unser Land und alle Völker.
Bewahre uns Gott – und hilf uns in dieser besonderen Zeit.
Amen.
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Gott segne Dich und beschütze Dich!
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