Ablauf für einen kurzen Gottesdienst am Esstisch: 6. So. n. Trinitatis
Hinweise: Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an. Vielleicht haben Sie auch ein Kreuz, das Sie
vor sich stellen oder legen möchten. Dieser Ablauf ist ein Vorschlag für ein Hausgebet. Vielleicht
singen Sie gerne – dann suchen Sie sich gerne auch noch ein weiteres Lied aus. Oder Sie haben es
nicht mehr so leicht zu singen oder haben keine Freude daran, ohne Orgel im kleinen Kreis oder
allein daheim zu singen. Dann können Sie das Lied auch lesen. Wenn Sie mögen, kann eine
Person die Texte vorlesen. Oder Sie wechseln sich ab. Wenn Sie alleine sind, können Sie die Texte
leise oder laut lesen.

Eröffnung: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen
Gebet: Lebendiger Gott, wir sind auf deinen Namen getauft. Wir gehören zu dir und in die
Gemeinschaft all jener, die getauft sind. Wir bitten dich, dass du jetzt in uns die Gewissheit in uns
stärkst, dass du uns nahe bist und uns alle Tage unseres Lebens die Hand zur Hilfe reichst. Amen.
Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200)
1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist;
Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt.
Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt.
2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt;
Du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt;
Du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein.
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite, bleibt dieser Bund wohl feste stehn;
Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verlorengehn;
Nimm mich, dein Kind, in Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan.
Predigt
Gebet: Unser Gott, wir bringen vor Dich unsere Angst nicht geliebt zu werden. Schenke uns die
Kraft immer wieder liebevoll auf uns selbst zu schauen. Wir rufen zu Dir: Herr, erhöre uns!
Unser Gott, wir bringen vor Dich unseren Neid und die Eifersucht auf die vermeintlich Größeren
und Stärkeren. Schenke uns den Glauben an unsere eigene innere Kraft und Stärke. Lehre uns
sehen, wie dein Heiliger Geist uns stärkt. Wir rufen zu Dir: Herr, erhöre uns!
Unser Gott, lehre uns immer wieder neu den Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Hilf uns
dabei, die Liebe zu uns selbst und die Liebe zum Nächsten immer wieder neu zu beleben. Wir rufen
zu Dir: Herr, erhöre uns!
Unser Gott, wir bringen vor Dich die Alten und Kranken, Trauernden und Sehnsüchtigen. Schenke
ihnen Menschen an ihre Seite, die mit ihnen Leben teilen, Lachen und Weinen, Reden und
Schweigen. Wir rufen zu Dir: Herr, erhöre uns!
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

