Vaterunser
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.

Gottesdienst zum Mitnehmen
- ein Gottesdienst zu Hause und mit allen –

Segen
Gott segne uns und behüte uns,

durch den Geist verbunden

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
Amen.
Stille
Kerze löschen
Bleiben Sie gesegnet und behütet!
Ihre Birgit Fitz, Diakonin
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Kerze anzünden

Gebet
Gott, durch deinen Geist sind wir vereint, auch wenn wir gerade alleine
sind oder uns allein fühlen. So feiere ich jetzt diesen Gottesdienst. Im
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Text nach Hesekiel:

Gott verspricht, die Menschen nie wieder mit einer solchen
zu bestrafen und schenkt ihnen als Pfand den Regenbogen.
Die Farbe Blau steht für die Sintflut, die Farbe Grün für
die Erde.
Er steht als sichtbares Zeichen für Gottes Zugewandtheit und
ist somit ein Friedenssymbol.
Wenn wir einen Regenbogen sehen, staunen wir über die
Schönheit. Durch das Zusammentreffen von Sonne und Regen
entsteht er wie durch ein Wunder. Er führt uns vor Augen, wie
nahe Glück und Leid beieinander liegen; ist ein Bindeglied
zwischen Himmel und Erde- bringt uns Gott näher.

„Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so
war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen.“

Stille

Impuls
In unserer christlichen Tradition finden wir verschiedene Symbole: den
Fisch, die Taube, das Kreuz, das Auge... Sie stehen u.a. für Gott, Jesus
und den heiligen Geist. Auch Farben spielen eine große Rolle: das
Kirchenjahr mit seinen bestimmten Zeiten ist erkennbar an den Farben
der Paramente.
Ein beliebtes Symbol ist der farbenprächtige Regenbogen. Er taucht
weltweit in vielen Kulturen und Religionen auf. Schon die Germanen
sahen in ihm eine Brücke, die Götter mit der Erde verband.
In der Bibel steht der Regenbogen in Verbindung mit der Sintflut.

Gebet
„Guter Gott- wir bitten um offene Augen, deine bunte Vielfalt
erkennen zu können, selbst in dieser Zeit, in der dunkle
Wolken unseren Blick trüben.
Amen

