Gemeinsam unterwegs

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.
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Barmherziger Gott, noch immer ist Krieg in der Ukraine. Noch
immer ist zu befürchten, dass er sich ausweitet. Noch immer weiß
niemand, wie eine Lösung aussehen könnte. Gleichzeitig sehe ich
um mich herum, wie wunderschön du diese Welt geschaffen hast.
Das will ich nicht geringachten. Ich will der Angst und der
Finsternis nicht alle Macht über mein Leben geben. Ich bete zu
dir mit Worten aus Psalm 66:
Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens;
rühmet ihn herrlich! Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine
Werke! Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen
Macht. Alles Land bete dich an und lobsinge dir. Lobsinge deinem
Namen. Kommt her und sehr an die Werke Gottes, der so
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er
verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch
den Strom, dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit
seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. Die
Abtrünnigen können sich nicht erheben. Gelobt sei Gott, der mein
Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.

Zum Nachdenken:
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte
von mir wendet.“
Mit diesem Gedanken schließt ein Gebet, in dem jemand angesichts
der Not Zuflucht nimmt zu den Erinnerungen an Gottes Güte und
Barmherzigkeit.
• Die Erfahrungen, die andere mit Gott gemacht haben, sind
nicht meine eigenen. Inwiefern kann es trotzdem hilfreich
sein, dass die Bibel von so vielen Gotteserfahrungen
erzählt, die Menschen gemacht haben?
• Die Psalmen beschreiben Gott oft als Herrscher über die
ganze Welt. Der Überfall auf die Ukraine und viele andere
Kriege dieser Welt scheinen eine ganz andere Wirklichkeit
zu zeigen. Was bewirkt eine solche Aussage über Gott,
wenn ich sie bete?
• Gott verwirft mein Gebet nicht. Das sagt noch nichts
darüber aus, ob meine Bitten erhört und erfüllt werden.
Aber es sagt etwas aus über die Beziehung zwischen Gott
und mir. Wie könnte ich sie beschreiben?

Fürbitte
Gott im Himmel, sei nicht fern von mir. Sei meinem Herzen nahe,
wenn ich jetzt zu dir bete.
• Danke, guter Gott, dass Du mich hörst und auch mein
unbeholfenes Beten, meine manchmal kindlichen Wünsche
ernst nimmst.
• Ich bitte Dich von ganzem Herzen um Frieden für unsere
Welt. Ich bitte Dich für die Verantwortlichen in Russland
und in der Ukraine, dass sie aufhören, Gewalt für eine
Lösung zu halten. Erbarme Dich!
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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 mich nicht vergessen, dich zu loben und zu preisen
für all die kleinen und großen Dinge, die du mir täglich
schenkst, vom ersten Sonnenstrahl bis zum Glanz des
Mondes am Nachthimmel.
Ganz persönlich bitte ich dich für: …

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.
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Die Erlöserkirche, Martin-Luther-Straße, und die Auferstehungskirche,
Gröchteweg, sind werktags zum stillen Gebet geöffnet.
Weitere Angebote: www.bad-salzuflen-lutherisch.de und
www.zentrum-lichtblicke.de
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