Gottesdienst To Go
Liebe Schüler*innen,
dieses Mal müssen wir leider auf einen
gemeinsamen Schuljahresabschlussgottesdienst
verzichten.
Wir haben für euch ein paar Puzzleteile
zusammengestellt, aus denen ihr einen eigenen
Gottesdienst gestalten könnt, lang oder kurz,
fröhlich oder traurig.

Bibel-

text

Denkanstoß

Lied

______________________________________________________________
Bevor ihr beginnt: Sucht euch einen Platz, an dem ihr euch wohlfühlt und an
dem ihr ungestört euren Gedanken nachgehen könnt.

Lied
Hör zur Einstimmung das Lied „I smile“. Vielleicht kennst du es noch aus
dem Gospel-Gottesdienst des letzten Schuljahres? Den Text kannst du
hier mitlesen.
Hier geht es zum Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8SPwT3nQZ8

Dankgebet
Guter Gott, ich danke Dir dafür, dass Du im letzten Jahr bei mir warst und
mich und meine Familie beschützt hast. Danke auch für alle, die die Ruhe
bewahrt haben in der Coronazeit und das Beste für alle und nicht für sich
gesucht haben. Danke auch für die ruhigen Minuten in meinem Leben und
für die Aufmunterungen, die ich in den letzten Monaten erfahren durfte.

Bittgebet
Guter Gott, Du bist der Gott des Lebens und der Liebe,
ich bitte Dich
für meine Familie um Gesundheit,
für die Menschen der Welt, dass sie nicht so sehr an Corona leiden
müssen,

für die Armen in der Welt, dass sie Hoffnung haben,
für die Armen in der Welt, dass es den Reichen gelingt, die Welt für die
Armen besser zu machen.
für uns alle, dass Du bei uns bleibst mit deiner Liebe und deinem Segen.
für uns alle, dass Du uns spüren lässt, wir sind nicht allein.
für die Regierenden, dass sie sich alle darauf besinnen, dass jeder
Mensch wichtig ist, und dass man niemanden einfach aufgeben sollte
für uns, dass wir nicht aufhören, uns für Kranke, Arme und Schwache
einzusetzen.

Ökumenisches „Corona“-Gebet
Guter und barmherziger Gott!
In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu
Dir und werfen alle unsere Sorgen auf Dich.
Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit
überwältigen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren
drohen.
Wir bitten dich:
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und
erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind;
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz
fürchten.
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht,
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.
Wir bitten dich:
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen
und Hospizen;
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe
Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut
und Zuversicht.
Wir bitten dich:
für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen,
für alle, die um ihre Zukunft fürchten,
für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind,
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen
haben.

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis
und Hoffnung.
Wir bitten dich:
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist,
für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können,
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit
betroffen sind. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost
und Zuversicht.
Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und
ihnen beistehen. Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen
und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet
werden.
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt.
Dir vertrauen wir uns an.
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in
Ewigkeit.
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: Vater unser.....

Lied
„I say a little prayer” - Den Text kannst du unten mitlesen.
Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=KtBbyglq37E

Lied
„Wo ich auch stehe“ - Den Text kannst du unten mitlesen.
Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc

Bibeltext
Psalm 121: Unterwegs unter Gottes Schutz
1 Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Ich schaue
hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten?
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!
3 Der HERR wird nicht zulassen, dass du fällst; er, dein Beschützer, schläft
nicht. 4 Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht.
5 Der HERR gibt auf dich acht; er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz
vor drohenden Gefahren.

6 Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen, und in der Nacht
wird der Mond dir nicht schaden. 7 Der HERR schützt dich vor allem Unheil,
er bewahrt dein Leben.
8 Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder
heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei!
(Übersetzung: Hoffnung für alle)

Denkanstoß: Der Augenblick und der Augen-Blick
Der römische Philosoph und Schriftsteller Seneca hat einmal gesagt:
„Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert.“
Seneca hat sich vor über 2000 Jahren viele Gedanken über die Quantität
und Qualität des Lebens gemacht, die Kostbarkeit und Einmaligkeit jeden
Tages und jeden Augenblicks (= lateinisch: momentum).
Fragen rund um das Phänomen „Zeit“ bzw. „Augenblick“ lassen sich über
tausende von Jahren zurückverfolgen. Für den römischen Philosophen
Seneca, der 65 n. Chr. starb, war der Umgang mit der Zeit ein
fundamentales philosophisches und pädagogisches Thema mit sehr
starkem Bezug zum Leben. „Manche Augenblicke werden uns entrissen,
manche entzogen, manche verrinnen.“, war eines der Statements
Senecas.
Für ihn ist die Zeit auch eine Orientierungshilfe, die das menschliche
Miteinander und Zusammenleben ordnet und ermöglicht.
Die Zeit ist eine Aneinanderreihung von Augenblicken. Und „jeder
Augenblick ist von unendlichem Wert.“
Was hat das alles mit der derzeitigen Situation zu tun?
Wenn wir den zusammengesetzten Begriff „Augenblick“ wieder auf seine
beiden Ursprungsbegriffe zurückführen, erhalten wir den Augen-Blick. Er
ist das, was uns derzeit miteinander kommunizieren lässt; Unsere
Schutzmasken führen dazu, dass wir unser Lächeln oder auch
Traurigsein nicht mehr mit der Mundpartie zum Ausdruck bringen,
sondern in intensiver Weise mit unseren Augen. Die Augen spielen jetzt
die „erste Geige“, sie geben den Ton an, ob bzw. wie harmonisch das
Miteinander in Zeiten der Corona-Krise verläuft.
Der Augen-Blick zeigt aber auch, dass ich den Menschen, der mir
gegenübersteht, wahrnehme. Der Augen-Blick, den wir selbst aussenden,
kann dem anderen sehr viel signalisieren: Wärme, Kälte, Gleichgültigkeit.
Ein vertrauensvoller Augen-Blick kann Vertrauen wecken, er kann trösten,
Zuneigung schenken, Freude verursachen. Gibt es etwas Schöneres, als
mein Gegenüber mit leuchtenden Augen zu sehen? Ein strahlendes

Lächeln verursacht Ansteckung im positiven Sinne! Lasst euch ruhig
anstecken und steckt andere an!
In jedem von uns schlummert die Sehnsucht nach Begegnungen mit
unseren Familienangehörigen, mit unseren Freunden, mit anderen
Menschen … und natürlich auch mit unseren Tieren, die uns ans Herz
gewachsen sind.
Dieser intensive Wunsch, selbst Augen-Blicke auszusenden, aber auch
Augen-Blicke zu empfangen, lassen uns auch erfahren, dass wir eine
Würde besitzen; diese Würde ist nicht käuflich, wir können sie uns auch
nicht selbst verleihen, sondern sie ist ein Geschenk… mit Schillers
Worten: in unsere Hände gelegt.
Wenn wir im Alten Testament die ersten Kapitel lesen, erfahren wir auch,
dass die Würde ein Geschenk Gottes ist, die jeder Mensch – unabhängig
vom Alter, Geschlecht, IQ, von der Hauptfarbe, Nationalität etc. – mit
seinem Menschsein erhalten hat. Die Bibel nennt einige Namen Gottes
und gibt so einen spannenden Einblick in seinen Charakter: „El Ro’i“ =
„Der Gott, der [mich] sieht.“ Wenn du Lust hast, schau einmal im Alten
Testament in den Psalm 139. Jedenfalls ist diese Aussage in der Bibel
eine Erfahrung, die uns auch in diesen ungewöhnlichen und
herausfordernden Zeiten tragen und begleiten kann – trotz
Schutzmasken, aber immer im Bewusstsein des „Augen-Blicks“!
Euch allen eine erholsame und mit vielen positiven Erfahrungen erfüllte
unterrichtsfreie Zeit!
Genießt jeden Augenblick und jeden Augen-Blick und steckt viel andere
mit euren – hoffentlich leuchtenden – Augen-Blicken an!

Segensgebet
Gott segne Euren Tag und Euren Abend,
Euer Suchen und Finden
Eure Freude und Euren Schmerz.
Möge Euer Sommer viele schöne Momente enthalten und Trost, wenn Ihr
ihn braucht. Amen

Segenslied
„Geh unter der Gnade“ - Den Text kannst du unten mitlesen.
Hier geht es zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=QYK3rE3E6Eo

Lieder, Lieder, Lieder…
Gerne hätten wir mit euch zusammen gesungen. Wenn ihr es auch
vermisst, im Chor zu singen, kann euch dieses Video vielleicht etwas
aufheitern:
https://www.youtube.com/watch?v=d8ta0J79gys&feature=youtu.be

Liedtexte
Geh unter der Gnade
Geh unter der Gnade
Geh mit Gottes Segen
Geh mit seinem Frieden
Was auch immer du tust
Geh unter der Gnade
Hör auf Gottes Worte
Bleib in seiner Nähe
Ob du wachst oder ruhst
Alte Stunden, alte Tage
Lässt du zögernd nur zurück
Wohlvertraut wie alte Kleider
Sind sie dir durch Leid und Glück
Geh unter der Gnade
Geh mit Gottes Segen
Geh mit seinem Frieden
Was auch immer du tust
Geh unter der Gnade
Hör auf Gottes Worte
Bleib in seiner Nähe
Ob du wachst oder ruhst
Neue Stunden, neue Tage
Zögernd nur steigst du hinein
Wird die neue Zeit dir passen
Ist sie dir zu groß, zu klein?
Geh unter der Gnade
Geh mit Gottes Segen

I smile
I dedicate this song to recession,
Depression and unemployment
This song's for you
Today's a new day, but there is no sunshine
Nothing but clouds, and it's dark in my heart
And it feels like a cold night
Today's a new day, where are my blue skies

Geh mit seinem Frieden
Was auch immer du tust
Geh unter der Gnade Hör auf Gottes
Worte
Bleib in seiner Nähe
Ob du wachst oder ruhst
Gute Wünsche, gute Worte
Wollen dir Begleiter sein
Doch die besten Wünsche münden
Alle in den einen ein
Geh unter der Gnade
Geh mit Gottes Segen
Geh mit seinem Frieden
Was auch immer du tust
Geh unter der Gnade
Hör auf Gottes Worte
Bleib in seiner Nähe
Ob du wachst oder ruhst
Geh unter der Gnade
Geh mit Gottes Segen
Geh mit seinem Frieden
Was auch immer du tust
Geh unter der Gnade
Hör auf Gottes Worte
Bleib in seiner Nähe
Ob du wachst oder ruhst
....

Where is the love and the joy that you promised me
Tell me it's alright
I almost gave up, but a power that I can't explain
Fell from heaven like a shower
I smile, even though I hurt see I smile
I know God is working so I smile
Even though I've been here for a while
I smile, smile
It's so hard to look up when you been down
Sure would hate to see you give up now
You look so much better when you smile, so smile
Today's a new day, but there is no sunshine
Nothing but clouds and it's dark in my heart
And it feels like a cold night
Today's a new day, tell me where are my blue skies
Where is the love and the joy that you promised me
Tell me it's alright
I almost gave up, but a power that I can't explain
Fell from heaven like a shower now
I smile, even though I hurt see I smile
I know God is working so I smile
Even though I've been here for a while
I smile, smile
It's so hard to look up when you been down
Sure would hate to see you give up now
You look so much better when you smile
Smile for me
Can you just smile for me
Smile for me
Can you just smile for me
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
(And while your praying)
Oh oh oh you look so much better when you
(Look in the mirror)
Oh oh oh you look so much better when you
(Always remember)
You look so much better when you smile, come on
I almost gave up, but a power that I can't explain
Fell from heaven like a shower now
I smile, even though I hurt see I smile
I know God is working so I smile
Even though I've been here for a while
I smile, smile
It's so hard to look up when you been down
Sure would hate to see you give up now
You look so much better when you smile, so smile

Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Oh oh oh you look so much better when you
Smile
See I just want don't you to be happy
'Cause then you have to have something you haven't been
I want you to have joy 'cause can't nobody
Take that away from you
I see you smile
Quelle: LyricFind

I say a little prayer
The moment I wake up
Before I put on my makeup
I say a little prayer for you
While combing my hair, now
And wondering what dress to wear, now
I say a little prayer for you
Forever, forever, you'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever we never will part
Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be
To live without you
Would only be heartbreak for me
I run for the bus, dear
While riding I think of us, dear
I say a little prayer for you
At work I just take time
And all through my coffee break-time
I say a little prayer for you
Forever, forever, you'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever we never will part
Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be
To live without you
Would only be heartbreak for me
Nobody but me
Forever, forever, you'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever we never will part
Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be

To live without you
Would only be heartbreak for me
My darling, believe me (believe me)
For me there is no one
But you
Please love me, too
I'm in love with you
(Answer my prayer) answer my prayer babe
(Answer my prayer) say you love me too
(Answer my prayer) answer my prayer babe
(Answer my prayer) yeah
And forever, forever, you'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever we never will part
Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be
To live without you
Would only be heartbreak for me
Oh, nobody but me
My darling, believe me
For me there is no one
But you
Please love me, too
This is my prayer (answer my prayer)
Answer my prayer now, babe (answer my prayer babe)
This is my prayer (answer my prayer)
Answer it right now, babe (answer my prayer babe)
Say you love me, too
This is my prayer, babe (answer my prayer)
I'm in love with you (answer my prayer babe)

