Wenn ein Gottesdienstbesuch für Sie zurzeit keine Möglichkeit ist,
gibt es diese Form, miteinander im Gebet und unter Gottes Segen
verbunden zu sein: Zünden Sie eine Kerze an, zuhause oder in einer
der geöffneten Kirchen oder an einem anderen Ort. Kommen Sie zur
Ruhe, lassen Sie hinter sich, was Sie ablenkt. Vertrauen Sie darauf,
dass Gott jetzt nahe ist, wenn Sie sprechen:
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Gebet:
Barmherziger Gott, schon über einen Monat ist Krieg in der
Ukraine. Der Schrecken und die Angst legen sich über all das, was
im Frühling so schön sein könnte. Die Gedanken an die
Menschen, die bedroht sind, gehen mit mir. Wie mag ihnen
zumute sein? Ich nehme Zuflucht zu den Worten des Propheten
Jona:
Ich rief zum Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich
schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme.
Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich
umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass
ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde
deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich
bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein
Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel
schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mich aus dem
Verderben geführt, Herr, mein Gott! Als meine Seele in mir
verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir
in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige,
verlassen ihre Gnade. Ich aber will mir Dank dir Opfer bringen,
Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn.

Zum Nachdenken:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt
es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24)
Das sagt Jesus, um seinen Jüngern zu erklären, dass er auf seinen Tod
zugeht.
• Neues Leben schließt offenbar das Sterben mit ein: Wir
können nicht Ostern feiern, ohne den Karfreitag ernst zu
nehmen. Was bedeutet es, dass Christus sein Leben am
Kreuz hingibt?
• Das Saatkorn muss „begraben“ werden, damit es keimen
und wachsen kann. Das Bild vom Weizenkorn, das Jesus
schildert, meint aber mehr als einen biologischen Vorgang.
Wo könnte das Besondere liegen?
• Die Geschichte des Propheten Jona wird in der Bibel mit
dem Weg Jesu in Verbindung gebracht: Drei Tage war
Jona im Bauch des Fisches, drei Tage war Christus im
Grab. Von der Dunkelheit zum Licht – für wen erhoffe ich
mir diesen Weg besonders?

Fürbitte
Gott im Himmel, sei nicht fern von mir. Sei meinem Herzen nahe,
wenn ich jetzt zu dir bete.
• Danke, guter Gott, dass ich zu Dir beten kann. Danke, dass
Du mich verstehst, auch wenn ich so schwer Worte finde
für das, was in unserer Welt geschieht.
• Ich bitte Dich von ganzem Herzen um Frieden für unsere
Welt. Erbarme Dich!
• Ich bitte Dich für die Verantwortlichen in Russland und in
der Ukraine, dass sie aufhören, Gewalt für eine Lösung zu
halten. Erbarme Dich!

•
•
•
•

Ich bitte Dich, lass uns über all dem nicht vergessen, dass
es in Ostafrika eine riesige Hungersnot gibt, dass in vielen
Ländern seit Jahren Krieg ist. Erbarme dich!
Zeig mir, wo ich helfen kann. Zeig mir, was in meinem
Umkreis dem Frieden dient. Erbarme Dich!
Lass das Licht des Ostermorgens ein Zeichen der
Hoffnung sein, dass nicht Gewalt und Tod das letzte Wort
behalten.
Ganz persönlich bitte ich dich für: …

Gemeinsam unterwegs

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 unseren Schuldigern. Und führe und nicht in
Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Den Weg des Friedens führe mich der allmächtige und
barmherzige Herr. Sein Engel geleite mich auf dem Weg, dass ich
ausziehe und heimkehre unter seinem Segen. Amen.
______________________________________________
Die Erlöserkirche, Martin-Luther-Straße, und die Auferstehungskirche,
Gröchteweg, sind werktags zum stillen Gebet geöffnet.
Weitere Angebote: www.lukisa.de und www.zentrum-lichtblicke.de
Für Sie da:
Pfn. Steffie Langenau, Tel.: 05222-17106
Pfn. Veronika Grüber, Tel.:05222-7947587
Titelbild: Elfriede Molzahn

Gottesdienst zum Mitnehmen (33)
April 2022

