Ablauf für einen kurzen Gottesdienst am Esstisch, 9.Mai 2021
Eröffnung: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen
Gebet: Gott, zu dir rufe ich; hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; ich kann es nicht allein. In
mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig,
aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt einen Weg für mich. (D. Bonhoeffer)

Lied: Bist zu uns wie ein Vater (W+ 8,1-5)
Refrain: Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz aller seiner Größe immer ansprechbar ist.
2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es
sehen.
3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und
dein Gebot.
4. Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.
5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein
mächtiges Wort.
6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie
auf.

Gebet: (nach einem Gebet von Gisela Schmidt)
Mein Gott, für dich ist jeder Mensch gleich wertvoll. Wie aber gegen wir manchmal miteinander um: Wir
lassen nur unsere eigenen Maßstäbe gelten und uns vom Äußeren blenden. Wir bitten dich: Befreie uns
von der Macht, die solche Einstellungen über uns haben und vergib uns unsere Schuld. Lass uns erkennen:
„Unser Wissen ist Stückwerk“. Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Not und Armut leiden. Wir
bitten dich für alle, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wir bitten dich für alle, die nie gelernt haben zu
beten. Wir bitten dich für …. Stell du ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützten, und schenke
ihnen Mut und Zuversicht für ihr Leben. Lass deine Liebe täglich neu durch uns hindurch zu allen fließen,
mit denen wir zu tun haben. Amen.

Vater Unser
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei
euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch Frieden. Amen

