
Freude an Partnerschaft
Lukas 13,29



Lied 
1-3

Begrüßung und Eingangswort

Vernetzung – Freude an Partnerschaft

Ob wir es erkennen oder nicht:
Jeder von uns ist der Schuldner
bekannter und unbekannter
Menschen. Wir haben noch nicht
unser Frühstück beendet und waren
schon mit der halben Welt in
Verbindung. Im Badezimmer greifen 
wir zum Schwamm, nach dem
ein Bewohner der Pazifischen Inseln
tauchte, wir greifen zur Seife,
die ein Franzose für uns herstellte.
Bei Tisch trinken wir Kaffee,
den ein Südamerikaner erntet,
oder Tee, den ein Chinese pflückte,

1. Morgenlicht leuchtet, 
rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, 
Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, 
Dank für den Morgen,
Dank für das Wort, 
dem beides entspringt.
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2. Sanft fallen Tropfen, 
sonnendurchleuchtet.
So lag auf erstem 
Gras erster Tau.
Dank für die Spuren 
Gottes im Garten,
grünende Frische, 
vollkommnes Blau.

3. Mein ist die Sonne, 
mein ist der Morgen,
Glanz, der zu mir aus 
Eden aufbricht!
Dank überschwenglich, 
Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen 
grüsst uns sein Licht.



oder Kakao aus Westafrika.
Ehe wir noch zur Arbeit gehen,
sind wir schon Schuldner der
halben Welt geworden.
Tatsächlich ist alles Leben
miteinander verbunden.
Alle Menschen sind in ein Netz
der Gegenseitigkeit verwoben.
Was den einen unmittelbar betrifft,
betrifft den anderen mittelbar.
Ich kann niemals so sein, wie ich
eigentlich sein sollte, wenn du
nicht bist, wie du sein solltest.
Und umgekehrt ist es nicht anders.
Martin Luther-King

Lied   
1 + 2
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Kyrie                 Mit leeren Händen stehen wir da vor dir

Nicht Gold, nicht Weihrauch,
noch andere Gaben haben wir vorzuweisen.
Das Lob unseres Mundes ist nur schwach.
Die Taten unserer Liebe sind zu wenig.
Darum bitten wir dich:
Fülle du uns die Hände mit dem Reichtum 
deiner Gnade und Freundlichkeit.
Lass dein Licht über uns aufgehen.
Erbarme dich unser.

Lied                  Herr, erbarme dich, erbarme dich.
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.

Gloria              Weil Gott sich unser erbarmt, bekennen wir:
Bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Ps 36,10)

Lied

Gebet              Dunkel und Licht

Gott, in mir ist Dunkel
Aber bei dir ist Licht.
Ich bin einsam
Aber du verlässt mich nicht.
Ich bin mutlos
Aber du hilfst mir.
Ich bin unruhig
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Aber du schenkst mir Frieden.
In mir ist Bitterkeit
Aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht
Aber du weißt den Weg für mich.
Dietrich Bonhoeffer

Lied
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Bekenntnis         Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet 
und antwortet.
Dietrich Bonhoeffer
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Lied
Ind/deutsch

Vater Unser

Segen

Gott
sei neben uns
in Licht und in Finsternis,

Gott
sei in uns
bei Tag und bei Nacht,

Gott
sei bei uns
im Leben und im Sterben,
jetzt
und immer.

Amen
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