Ablauf für einen kurzen Gottesdienst am Esstisch, Invokavit 2021
Pfarrerin Michaela Stock
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: Gott, du siehst die Tage unseres Lebens: die leichten und die schweren. Wir bringen diesen Tag vor
dich und die Tage der letzten Woche. In einem Moment der Stille sagen wir dir, was uns besonders auf
dem Herzen liegt. – Stille - Amen.
Predigt:
Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347)
1. Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ,
dass uns hinfort nicht schade / des bösen Feindes List.
2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert,
dass uns sei hier und dorte / dein Güt und Heil beschert.
3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht;
dein Wahrheit uns umschanze, / damit wir irren nicht.
4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr;
dein Gnad und alls Vermögen / in uns reichlich vermehr.
5. Ach bleib mit deinem Schutze / bei uns, du starker Held,
dass uns der Feind nicht trutze / noch fäll die böse Welt.
6. Ach bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr und Gott;
Beständigkeit verleihe, / hilf uns aus aller Not.
Gebet: Sei mir gnädig, Gott. Sei uns gnädig. Nichts ist so, wie es sein sollte. Die Menschen streiten sich. Ein
Virus bedrängt die ganze Welt. Obdachlose erfrieren. Die Rücksichtslosen genießen ihre Privilegien. Die
Verzweifelten sind trostlos. Du, Gott, musst es richten. Wir bitten dich. Erfreue uns wieder mit deiner Hilfe.
Sei mir gnädig, sei uns gnädig. Bewahre uns davor, uneinsichtig zu sein. Durchbrich die Mauer unserer
Selbstsicherheit. Öffne unsere Augen für deine Schöpfung. Öffne unsere Ohren für dein Wort. In den sieben
kommenden Wochen schaffe dir Raum in uns, damit wir uns wandeln. In den sieben kommenden Wochen
schaffe dir Raum durch uns, damit sich diese Welt wandelt mit Jesus Christus. Zu ihm gehören wir in diesen
Wochen und alle Zeit danach.1
Vater Unser
Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und schenke dir Frieden. Amen
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