In der Zeit, in der keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können,
gibt es diese Möglichkeit, miteinander im Gebet und unter Gottes
Segen verbunden zu sein:

Zum Nachdenken:

Zünden Sie eine Kerze an, zuhause oder in einer der geöffneten
Kirchen oder an einem anderen Ort.

Die Jahreslosung für 2021 steht im Lukasevangelium: „Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36)

Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie hinter sich, was Sie ablenkt.
Vertrauen Sie darauf, dass Gott jetzt nahe ist, wenn Sie sprechen:
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Gebet:
Barmherziger Gott, vor einem Jahr um diese Zeit hat niemand
geahnt, wie sehr sich die Welt durch die Pandemie verändern
würde. Ich habe auch nicht geahnt, welche glücklichen und
welche schweren Augenblicke es geben würde. Mir wird bewusst,
dass ich nicht einmal weiß, was der nächste Tag mit sich bringt.
Umso mehr brauche ich Halt, deine Hand, wenn ich in ein neues
Jahr gehe wie in ein Land, das ich noch nicht kenne. Mit Worten
aus Psalm 121 bete ich:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der
dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht. Der Herr behütet dich; der Herr ist dein
Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne
nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor
allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

 In dem Wort „barmherzig“ stecken „Erbarmen“ und „Herz“.







Wo ist mir in den letzten zwölf Monaten jemand begegnet, der
barmherzig mit mir war? Wo hat jemand mir gegenüber Herz
gezeigt?
Was löst das aus, wenn jemand so mit mir umgeht? Was
geschieht, wenn sich jemand gnadenlos oder herzlos verhält?
„Wie du mir so ich dir“, das ist etwas anderes als barmherzig
sein. Was hemmt oder hindert Menschen, barmherzig zu sein?
Und wenn ich enttäuscht werde? Wenn meine Weitherzigkeit
oder Großzügigkeit nicht gewürdigt oder ausgenutzt werden?
Wie ist es mit Gottes Barmherzigkeit, wenn Menschen ihn
enttäuschen?
Weihnachten haben wir das Erbarmen Gottes gefeiert. Vieles
war in diesem Jahr anders als sonst, aber der Zusammenhang
zwischen der Geburt Jesu und der Liebe Gottes zu uns ist der
gleiche geblieben. Wo wünsche ich mir solche Liebe in
meinem Leben?

Fürbitte
Gott im Himmel, sei nicht fern von mir. Sei meinem Herzen nahe,
wenn ich jetzt zu dir bete.


Ich danke dir für all die guten Erfahrungen, die ich auch
in diesem schweren Jahr machen konnte. Ich danke dir für




alle Bewahrung und für deine Liebe. Wenn ich nun ins
neue Jahr gehe, lass mich Teil einer Gemeinschaft sein, die
von dieser Liebe getragen wird und füreinander da ist. Gib
mir ein weites Herz und den Mut, mich zurückzunehmen,
wenn es anderen dient.
Um Frieden bitte ich dich und lege dir die Menschen und
die Länder ans Herz, wo das so dringend nötig ist:…
Ganz persönlich bitte ich dich für:……

Gemeinsam unterwegs

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe und nicht
in Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Den Weg des Friedens führe mich der allmächtige und
barmherzige Herr. Sein Engel geleite mich auf dem Weg, dass ich
ausziehe und heimkehre unter seinem Segen. Amen.
______________________________________________
Die Erlöserkirche, Martin-Luther-Straße, und die Auferstehungskirche,
Gröchteweg, sind zu allen Gottesdienstzeiten und werktags zum stillen
Gebet geöffnet.
Weitere Angebote finden Sie unter www.lippe-lutherisch.de/weihnachten
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