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Ablauf vom 26.02.2021 (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 heilt einen Gelähmten (frei erzählt nach Lk 5, 17-26)

Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und 
Lehrer des Gesetzes dasaßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in 
Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit 
ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen 
Menschen auf einem Bett; der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn 
hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge 
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keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und
ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor 
Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden 
sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an 
zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen 
redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre 
Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in 
euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden 
vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, 
dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben – 
sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und 
geh heim! Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett,
auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie 
entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und 
sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.

Lied: „Laßt uns miteinander“ - 
Zum Anhören   (in dieser Version wird spielen statt danken verwendet)  

(Text: überliefert / Melodie: Peter van Woerden)

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_lasst_uns_miteinander_kanon.html


Gebet:

Guter Gott,
wir danken dir dafür, dass du uns an Wunder glauben lässt. 
Durch einen starken Willen und den Glauben an uns können wir so viel 
schaffen. 
Du stärkst uns darin. Danke, dass du uns deinen Sohn, Jesus, geschickt 
hast, der uns durch seine Wundertaten immer wieder daran erinnert, was
alles möglich ist, dem der da glaubt. 
Ermutige uns im Glauben an dich und an uns selbst.

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) 


