WALKANDPRAY - LITURGIE - 01.02.2020
Thema: Zeit & Ewigkeit
Anleitung für Leitende der Wanderung:
Dies ist eine Anleitung für die Personen, die thematisch durch die Wanderung führen
möchten.

1. Kurzimpuls zum Thema Zeit und Ewigkeit: (Überlegungen)
1. Gott hat die Zeit geschaffen (siehe Gen 1, 4+5)
2. Daher dürfen wir auch vertrauen, dass Gott unsere Zeit kennt und sieht.
3. Prediger 3 weist uns darauf hin, dass alles seine Zeit hat. Es geht darum, die
Dinge anzunehmen, wie sie gerade sind.
4. Die Perspektive Ewigkeit hilft mir die Zeit, die mir gegeben ist besser zu gestalten.
5. Gott ist der Herr der Zeit. Er steht über der Zeit. Wir dürfen ihm auch all unseren
Stress oder was uns Zeitnot macht, geben.
6. Gott wird in Ewigkeit regieren. Dies beten wir auch im Vaterunser: „Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ (Matthäus 6,13)

2. Lied: Meine Zeit (Gemeinsam singen)
Refrain: Meine Zeit steht in deinen
Händen Nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst
alles wenden. Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir.
1. Sorgen quälen und werden mir zu
groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht
los. Vater, du wirst bei mir sein.

- Refrain 2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb
nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr, ich rufe: Komm und mach mich
frei!
Führe du mich Schritt für Schritt.
- Refrain -

3. Stille
Wir gehen gemeinsam 10-15 min. in Stille und denken über die Andacht und das
Lied nach.

4. Anbetung: Die Namen Gottes
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (gemeinsam, gerne im Kanon singen)
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich
vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x)
Danach wollen wir Gott mit unseren Worten anbeten: Im Wechsel danken wir,
wer bzw. wie Gott ist (z. B. Unser Vater, Versorger, König, Hirte, Friedefürst, etc.)

5. Fürbitte:
Wir wollen für die verschiedenen Gesellschaftsbereiche in der Region
beten: z.B. Ehe & Familie, Kinder- + Jugendarbeit, Politik, Wirtschaft, Finanzen,
Arbeitsplätze, Armut, Obdachlose, Menschenhandel, Rassismus, etc.
Anleitungsidee:
- verschiedene Bereiche als Beispiel vorlesen und jedes 2-er Team sucht sich 1-2
Themen aus, die ihnen auf dem Herzen liegen
- die Themen als kleine Kärtchen dabei haben (Papiervorlage einfach
ausdrucken und ausschneiden) und jeder zieht ein Thema und betet dafür

6. Psalmgebet 145:
Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und
ewig.
Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit.
Groß ist der Herr und sehr zu loben! Seine Größe ist unerforschlich!
Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen, von den
mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du
vollbracht hast.
Ich will den Herrn loben, und alle Menschen werden seinen heiligen Namen
preisen, jetzt und für alle Zeit.
Zwei Anleitungsideen:
1. Jeder liest den Psalm, betont das laut, was einem wichtig ist. das Gebet in
Laute umsetzen.
2. Zu zweit läuft man, einer liest einen Vers vor, der andere betet diesen Vers in
eigenen Worten. Danach wird gewechselt und der andere liest den nächsten
Vers, usw.

7. Zeit der Stille:
Wir wollen hören, was Gott uns sagen will durch die Schöpfung.
Start mit dem Lied: Stille vor Dir (Ver. 1+2 am Anfang, Vers 3+4 nach der Stille)
1. Stille vor dir, mein Vater.
Neue Stille vor dir suche ich, Herr.
Stille vor dir, ich höre.
Rühre mich an durch dein Wort.

3. Stille vor dir, will schweigen,
und ich öffne mein Herz nun für dein Wort.
Stille vor dir, ich höre.
Rühre mich an durch dein Wort.

Refrain: Rede du, mein Vater, heute zu
mir.
Worte der Wahrheit kommen von dir.
Rede du, mein Vater, heute zu mir.
Du willst mich beschenken.
Herr, hab Dank dafür.

- Refrain –

2. Stille vor dir ist Gnade.
Aus der Stille vor dir schöpfe ich Kraft
Stille vor dir, ich höre.
Rühre mich an durch dein Wort.

- Refrain -

4. Stille vor dir ist Frieden.
Und ich staune, o Herr, reden wirst du.
Stille vor dir, ich höre.
Rühre mich an durch dein Wort.

- Refrain -

Anleitungsidee:
Man kann symbolisch zB etwas aus der Natur suchen, was einen anspricht, z.B.
einen Stein um schweres abzugeben oder eine kleine Blume mitnehmen als
Zeichen von Hoffnung auf Neuanfang, etc.)

8. Fürbitte:
Wir beten für einen neuen geistlichen Aufbruch in der Region:
„Mk 13,33 Sehet zu, wachet und betet; denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist.“
Anleitungsidee
- für einen neuen geistlichen Aufbruch in Region beten:
- dass Menschen Gott finden, Jesus in Träumen, Kirchen, Gottesdiensten
erleben,
- Kirche & Christsein lebendig bleibt oder wird etc.)
—> damit wir viele Menschen in der Ewigkeit wiederfinden.

9. Abschluss Segen
Wir stellen uns im Kries auf, jeder legt eine Hand auf die Schulter des Nachbarn und
öffnet die andere Hand, um symbolisch den Segen zu empfangen. Wir beten
gemeinsam:

Der Vater im Himmel segne Dich.
Er behüte Dich auf allen Deinen Wegen und Er lenke Deinen Schritt,
damit Du fest und sicher gehen kannst.
Er bewahre Dein Herz davor, Dir selber zu vertrauen und richte Deine Gedanken und
Deinen Blick immer wieder auf Ihn aus.
Er erfülle Dich mit tiefem Frieden, der jede menschliche Angst und Sorge übersteigt.
Er stärke Dich mit Kraft für jeden Tag, damit Du das Unmögliche gemeinsam mit Ihm tun
kannst.
Er schenke Dir Glauben, um Seine Wunder zu sehen und nach Seinem Willen zu leben.
Er gebe Dir heute die Gewissheit, dass Du Sein geliebtes Kind bist und wunderbar
geschaffen.
Möge Er Deine Augen und Ohren öffnen, damit Du Ihn sehen und hören kannst
und die Dinge tun, die Er für Dich heute vorbereitet hat.
Mögest Du Dich getragen wissen von der Liebe Deiner Mitmenschen
und die Kraft der Einheit, der Vergebung und des Gebets neu entdecken.
Mögest Du den Mut haben, Gott mit ganzem Herzen zu folgen, denn Du bist auf der
Siegerseite.
Gott, der HERR, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist segne dich,
behüte dich und gehe dir voran.

———————————————————————————
Optionaler Teil:
(weitere Impulse, die eingebaut werden können)
- Matt 9: Gebetsliste (5min Stille) - Gott welche Menschen liegst du mir aufs
Herz für die ich regelmäßig beten soll? Austausch zu zweit und Gebet
- (Zeit ist begrenzt, daher Fokussierung auf 1-5 Menschen)
- Matt 9, 37-38: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum
bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.
- Füreinander beten + in der Stille hören, ob Gott uns einen Impuls oder
Bibelvers für unseren Partner gibt.
- Erlebnispädagogisch: Eine Person ist blind (schließt die Augen), die
andere Person führt.
2: Kreative Gebetsideen

• Gott danken (allein/zu zweit)
• Bibelstellen laut beten (Kärtchen verteilen)
• Als Gruppe zusammen singen und Lobpreis machen
• Gebetsanliegen ziehen und dafür konkret beten (Kärtchen)
• Den Heiligen Geist im Gebet fragen, was dran ist
• Meditatives Gebet (Psalmen lesen, Sätze/Wörter wiederholen, laut sagen,
proklamieren, auswendig lernen)
• Menschen segnen beim Vorbeilaufen
• Gegenstände aus der Natur suchen und Gott dadurch sprechen lassen
• Sünden bekennen
• Einen Psalm im Wechsel laut beten
• Zu zweit für konkrete persönliche Anliegen beten
• Gottes Namen proklamieren (König, Vater, Tröster, Held, ...)
• Gott für die Schöpfung und alles was man sieht danken und loben
• Eine Melodie oder Rap zu einem Bibelvers überlegen und dann den Bibelvers
singen
• Das: Vater Unser beten oder auch nur einzelne Verse davon.
• In Sprachen beten
• Einen Anbetungssatz laut aussprechen, der von einem oder zwei Partnern
wiederholt wird; wenn der Erste nichts mehr weiß, sagt er ‚Amen’ und der nächste ist
dran
• Bibelverse über konkreten Situationen aussprechen
• In der Stille auf Gott hören und über Impulsfragen nachdenken, ggf. anschließend
darüber austauschen
• Zu zweit jeweils für den anderen auf Gott hören und dann Bilder, Eindrücke,
Bibelverse, Ermutigungen weitergeben und austauschen

