Morgenkreis @ home
Ablauf vom 05.03.2021 (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: Geschichte von Kindern und Frauen aus Vanuatu Weltgebetstag 2021 - Worauf bauen wir – Bergpredigt
Matthäus 5,9 Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden
Kinder Gottes heißen.
Matthäus 5,14 Ihr seid das Licht der Welt: Eine Stadt, die auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen bleiben!

Matthäus 5,24 »Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein
kluger Mann: Er baute sein Haus auf felsigem Boden. 25 Dann kam ein
Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und
rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf
felsigem Untergrund gebaut. 26 Wer diese Worte von mir hört und sie
nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann: Er baute sein Haus auf sandigem
Boden. 27 Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer,
die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und
fiel völlig in sich zusammen.«

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ zum Anhören

Gottes Liebe/Güte/Treue ist so wunderbar,
Gottes Liebe/Güte/Treue ist so wunderbar,
Gottes Liebe/Güte/Treue ist so wunderbar,
so wunderbar groß.
So
So
So
So

hoch, was kann höher sein?
tief, was kann tiefer sein?
weit, was kann weiter sein?
wunderbar groß.

Gebet:
Guter Gott,
Deine Worte sind wie Felsen und wie eine Burg. Wir können uns immer
auf Dich verlassen und alles auf Dir aufbauen. Du bist immer bei uns.
Danke, dass wir zum Weltgebetstag auch mal anderen Menschen und
Themen begegnen. Danke, dass Du uns so zusammen bringst, und
Menschen auf der ganzen Welt zusammen kommen um sich bei Dir zu
bedanken und Dich zu loben.
Hilf uns dabei, immer wieder offen zu sein für neue Menschenaus andern
Ländern und ihren Geschichten. Hilf uns auch dabei, immer wieder neue
Dinge zu lernen, etwas neues zu erfahren und neugierig zu bleiben.
Amen
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)

