II Adventsfrühschicht am 10. Dezember 2014
Thema:

Loben

Begrüßung: Hermann
Herzlich begrüße ich Euch, liebe Frühaufsteher zu unserer 2. Frühschicht
im Advent. Nach dem wir beim letzten Mal gestaunt haben über die von
Gott geschaffene wunderbare Sternenwelt im Weltall, kehren wir heute
wieder zur Erde zurück, um ihn mit allen Geschöpfen und den Engeln
zusammen ,zu Loben. Das Lob ist heute unser Thema.
Lied:

Der Tag ist aufgegangen,
Herrgott ich lob´ dich alle Zeit….Str.1 +2 ( Liedblatt )

Einleitung: Marlies
Wir feiern diese Frühschicht im Vertrauen auf Gott, der dieser Schöpfung
ihr Gesicht gegeben und seinen Atem einhaucht.
Die Schöpfung ist uns geschenkt als ein Ort des Lebens,
unsere Welt – eine einmalige Gabe in der Zeit.
Die Erde, unsere Heimat in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Verletzlichkeit,
ist uns vom Schöpfer anvertraut.
Psalm 150 1 = Inge 2 = Elfriede
Alle
Alles was Atem hat , lobe den Herrn!
1 Lobt Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
2 Lobt ihn für seine großen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
1 Lobt ihn mit dem Schall der Hörner,
lobt ihn mit Harfe und Zither!
2 Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Seitenspiel!
1 Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
2 Alles was atmet
lobe den Herrn!
1 Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
2 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen
Gebet: Inge
Gott Vater, Du bist Deiner Schöpfung immer treu geblieben. Durch deinen Sohn,
Jesus Christus, bist du selbst ein Teil von ihr geworden. In deinem
Geist bist du in vielfältiger Weise nahe. Führe alles Werden und Vergehen in die
Vollendung und uns Menschen zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen
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-2Lied: GL Nr. 381.1-3 Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus….
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aus dem Buch der Weisheit 11.20-25 Rainer
Gott, alles hast du geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht.
Du bist ja stets imstande, deine große Macht zu betätigen.
Wer kann der Kraft deines Armes widerstehen? Denn wie ein
Stäubchen an der Waage ist die ganze Welt vor dir, wie ein
Tropfen Tau, der am Morgen auf die Erde fällt.
Doch du erbarmst dich aller, weil du alles vermagst, übst
Nachsicht mit den Sünden der Menschen, damit sie Buße tun.
Denn du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem,
was du gemacht hast.
Denn hättest du etwas gehasst, dann hättest du es nicht
erschaffen.
Wie könnte etwas bestehen, wenn du es nicht willst?
Wie wäre etwas erhalten geblieben, wenn du es nicht ins
Dasein gerufen hättest?
Du verschonst alles, weil es dein Eigentum ist, o Herr.

Stephan

Wir sehen eine Bildpräsentation von Gottes guter Schöpfung
Gedanken: Schöpfung – aus dem Nichts?
Lied:

Hermann / Rainer

GL372.1+3+4 Morgenstern der finstern Nacht…..

Fürbitten
S 1 = Helga W. S 2 = Helga K.
S1
Stärke in den Menschen unserer Zeit das Bewusstsein, dass
Jeder Verantwortung trägt für den Erhalt deiner Schöpfung.
Gott, unser Vater….
S2
Lass die Verantwortlichen in Politik und Kirche, Wirtschaft und
Wissenschaft die Gefährdung unserer Umwelt erkennen und
entschieden für den Schutz unserer Lebensgrundlagen eintreten.
Gott, unser Vater
S1
Gib uns Ehrfurcht vor allem Leben, Ehrfurcht vor deinem Werk,
das du uns anvertraut hast und lass uns aufmerksam sein – auch
im Blick auf das menschliche Leben in all seinen Phasen.
Gott, unser Vater….
S2
Lass Solidarität und Wertschätzung zwischen Ost und West, Nord
und Süd, weltweit wachsen; schenke den Menschen, die sich für
eine Verbesserung der Lebensbedingungen einsetzen, deinen
Geist, Kreativität und Ausdauer.
Gott, unser Vater…..
Meditation: Gebet der Indianer
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Vater unser:

-3wir singen es gemeinsam ( Liedblatt )

Segen: Pfarrer
Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du die Menschen und die Völker so
unterschiedlich geschaffen hast.
Dieser Reichtum kann uns helfen, die Herausforderungen von heute und
morgen zu bestehen.
Wenn wir gemeinsam Luft, Wasser und die Güter deiner Schöpfung fair
und nachhaltig gebrauchen und schützen, dann leben wir verantwortlich,
so wie du es uns aufgetragen hast.
Schenke uns dafür deinen Segen und sei mit uns auf dem Weg, so bitten
wir dich durch Christus, unseren Herrn.
So segne euch der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Schlusslied: GL 467.1-6 Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde…..

