Telefonandacht am 17.05.2020
Verkündet es jauchzend, damit man es hört! Ruft es hinaus bis ans Ende der Erde! Ruft: Der
Herr hat sein Volk befreit. Halleluja Lasst uns beginnen : „Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.“ Amen
Zur Einstimmung Musik…, ( eingespielt von Barbara )
Ihr Lieben, der Christ unterscheidet sich vom Heiden darin, dass er Hoffnung und Zukunft hat,
und dass er es weiß. Er hat Gemeinschaft mit Christus dem Auferstandenen. Es erschreckt ihn
auch nicht mit ihm oder für ihn zu leiden. Er kann ruhig und sicher Rede und Antwort stehen
für seinen Glauben. Die Liebe von der Jesus spricht, ist nicht bloßes Gefühl, sondern Tat. Sie
ist aber mehr als die Erfüllung von Pflichten; Jesus verheißt den Heiligen Geist, die Liebe
Gottes in Person, die Freude Gottes, die Kraft Gottes. Dem Glaubenden und liebenden
Menschen verheißt Jesus noch mehr: „Wir“ – Jesus und der Vater – „werden zu euch kommen
und bei euch wohnen“ Göttliche Weite und Fülle wird dem Menschen geschenkt, der bereit
ist, die Gabe Gottes anzunehmen. Wie dankbar können wir sein; denn wenn wir glauben,
werden wir reich beschenkt. Amen
Lesung : ( gelesen von Gerti Ehmig )
Lesung aus dem Brief des Apostels Petrus.
Schwestern und Brüder! Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn heilig! Seid stets bereit,
jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach Hoffnung fragt, die euch erfüllt; aber antwortet
bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch
beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffendes Leben führt, sich
wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn
es Gottes Wille ist als für böse. Denn auch Christus ist der Sünde wegen ein einziges Mal
gestorben, er, der Gerechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem Fleisch
nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht.
Lied : Laudate omnes gentes…., ( gesungen von Barbara )

Evangelium : ( gelesen von Gisela Hagedorn )
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr
aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen
zurück lassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht
mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag
werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir, und ich bin in euch. Wer
meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von
meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

Musik : ( eingespielt von Barbara )
Fürbitten :
Zu Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist, blicken wir auf und
vor ihn bringen wir unsere Anliegen:
1. Fürbitte: frei gesprochen von Resi…., Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns….
2.Fürbitte: frei gesprochen von Erika…., Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns…..
3.Fürbitte: frei gesprochen von Gerti…., Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns….
4.Fürbitte: gelesen von Marianne …., Wir beten für uns als christliche Kirche, die wir deine
Botschaft in die Welt hinaustragen wollen. Lass uns deine grenzenlose Liebe spüren und
stärke uns mit deinem Geist…, Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre uns….
5.Fürbitte: gelesen von Marianne…, Wir beten für alle, die in Krankheit oder persönlicher Not
zu die aufschauen. Gib ihnen Kraft und Hoffnung…, Gott unser Vater, wir bitten dich erhöre..
Gott unser Vater, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dir vertrauen wir uns an heute und in
Ewigkeit. Amen
Klangschale ertönt Vater unser ( gesprochen von Resi ) Klangschale ertönt
Lied : Behüte mich Gott…. ( gesungen von Barbara )
Segensgebet : ( gesprochen von Barbara ) Mein Gott, ich leg in deine guten Hände, was du
an Sorgen und an Freuden schenkst. Ich weihe dir die Meinen, die ich liebe, damit du gütig
ihre Wege lenkst. Ich weihe dir die Arbeit, die ich schaffe, lass meine schwache Hand
gesegnet sein. Ich weihe dir die Freude dieses Tages, den Regen und den Sonnenschein. Ich
weihe dir den Lärm und auch die Stille, das rege Leben dieser Stadt. Sei du dabei wo
Menschen sich begegnen und wo ein Mensch viel Kummer hat. Ich weihe Dir mein Herz und
was es einschließt, ich weihe dir mein Wollen gut zu sein. Komm guter Gott, gib mir deinen
Segen; bleib bei mir, hilf mir, lass mich nicht allein. Amen
Orgelmusik zum Ausklang

