#WALKANDPRAY - LITURGIE - 01.02.2020
Thema: Zeit & Ewigkeit
1. Kurzimpuls zum Thema Ewigkeit (Gen1, 3+5, Matthäus 6,13 & Prediger 3)
2. Lied: Meine Zeit
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 (über Lied und Impuls nachdenken)
4. Gott mit unseren Worten anbeten: Die Namen Gottes
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude
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)
5. Fürbitte für die verschiedenen Gesellschaftsbereiche
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.
7. Zeit der Stille (um Gott zu hören)
Lied: Stille vor Dir
1. Stille vor dir, mein Vater.
Neue Stille vor dir suche ich, Herr.
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.
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 –
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 –
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 -

8. Fürbitte: Für einen neuen geistlichen Aufbruch in der Region

9. Abschluss Segen
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.

