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Ablauf vom 19.02.2021 (Gemeindepäd. Selina Schulz)
Anfangslied: „Vom Aufgang der Sonne“ Zum anhören

Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang,
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn.
(Text: Bibelstelle: Psalm 113,3 Melodie: Paul Ernst Ruppel 1937)

Gebet:
Wo ich gehe, wo ich stehe bist du guter Gott bei mir,
auch wenn ich dich niemals sehe, weiß ich doch du bist hier.
Amen.

Erzählung: Jesus trifft Zachäus (frei erzählt nach Lk 19, 1-10)
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch.
Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der
Zöllner und war reich. Er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und
konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. Und er
lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn
dort sollte er durchkommen.
Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig
eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er
stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen,
murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt.
Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von
meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen
habe, so gebe ich es vierfach zurück.
Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn
auch er ist Abrahams Sohn.
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.

Lied: „Gib uns Ohren die hören“ - Zum Anhören
Gib uns Ohren, die hören, und Augen, die sehn,
und ein weites Herz, andre zu verstehn.
Gott, gib und Mut, unsre Wege zu gehn.
(Text: Bernd Schlaudt Melodie: Bernd Schlaudt)

Gebet:
Guter Gott,
wir danken dir dafür, dass du uns in dieser Fastenzeit die Möglichkeit
gibst und motivierst mal neue Wege zu gehen und Neues
auszuprobieren. Wir warten gespannt und freuen uns auf Ostern. Aber
wir brauchen auch deine Hilfe in der Fastenzeit, denn Verzichten ist
manchmal gar nicht so leicht. Wir wollen uns aber gemeinsam mit dir
nicht nur auf das konzentrieren, was wir nun nicht tun wollen, sondern
auf das was wir stattdessen machen: Auf uns selber und andere achten.
Wofür möchtest du Gott Danke sagen?
Wobei brauchst du vielleicht seine Hilfe?
Amen.

Vaterunser:
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,
ie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Segenslied: „Segne uns mit der Weite des Himmels“
(nur Refrain)
Segne Vater, tausend Sterne,
segne Vater, unsre Erde,
segne Vater, Meer und Land,
segne Vater, Herz und Hand.
(Text: Kinderkirchentags-Team 1985 / Melodie: Janssens 1985)

