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Vorwort
„Wie gestalte ich den Gottesdienst im Altenheim, wenn
die meisten Besucherinnen und Besucher dement sind?“
Das ist eine der häufigsten Fragen, die uns von Kolleginnen und Kollegen aus den Gemeinden gestellt wird.
Leider ist sie auch von uns Altenheimseelsorgenden nicht
so einfach zu beantworten. Wie so oft gibt es kein „Rezept“, da unterschiedlichste Bedingungen zu berücksichtigen sind. Die Rahmenbedingungen für den Gottesdienst
im Altenheim sind verschieden. Es werden integrative
Gottesdienste gefeiert, die von Menschen mit Demenz
und ohne Demenz gemeinsam gefeiert werden. Es gibt
Gottesdienste, an denen ausschließlich Menschen mit
Demenz teilnehmen. Es gibt unterschiedliche Gottesdienst-Traditionen sowohl in den Einrichtungen als auch in
den Gemeinden. Es sind unterschiedlichste Menschen mit
unterschiedlichen Professionen, die die Leitung eines
Gottesdienstes im Altenheim wahrnehmen.
Standards zu formulieren, kann nicht gelingen. Wir können
aber Empfehlungen weitergeben, die aus intensiven
langjährigen Erfahrungen von Altenheimseelsorgerinnen
und Altenheimseelsorgern resultieren.
Die wichtigste Empfehlung lautet: Reflektieren Sie Ihre
Haltung zu Menschen, die demenziell erkrankt sind!
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Können Sie die Besonderheit dieser Menschen respektieren und die Originalität ihrer Ausdrucksweisen anerkennen
oder sind Sie durch das Kranksein dieser Menschen
verunsichert? Können Sie die Ressourcen und Fähigkeiten
der Menschen mit Demenz sehen oder bleibt Ihr Blick an
dem haften, was Menschen mit Demenz durch ihre
Krankheit aufgeben mussten? Sind Sie bereit, sich auf
eine Kommunikation einzulassen, die nicht allein auf
Vernunft und Sprache beruht, sondern die Raum lässt für
Emotionalität und sinnliche Erfahrungen? Sind Sie bereit,
an erster Stelle auf das seelische Wohlbefinden dieser
Menschen achtzugeben, auch wenn Sie unter Umständen
eigenen pastoraltheologischen Ansprüchen nicht immer
gerecht werden?
Um mit demenziell veränderten Menschen Gottesdienste
zu feiern, ist eine Atmosphäre unbedingter Wertschätzung
und Achtung notwendig. Die Menschen müssen sich
angenommen fühlen. Sie müssen sich wohlfühlen!
Nicht nur durch die Haltung und die Ausstrahlung der
Liturgin soll dies deutlich werden: auch die Verkündigung
sollte stets bestärkend, ermutigend und tröstlich sein.
Theologisches Fragen nach menschlichen Verfehlungen
haben in einem Gottesdienst mit demenziell Erkrankten
nichts verloren. Menschen mit Demenz fühlen sich angesprochen durch eine lebendige und aufbauende Verkündigung, die sie anspricht und sie mit einbezieht. Daher darf
sie durchaus dialogisch sein. Wichtig dabei ist, dass jede
Äußerung gewürdigt wird und es nicht auf „Richtigkeit“
ankommt.
Menschen mit Demenz haben ein großes Gespür für
Atmosphäre – insbesondere für Spiritualität. Sie haben ein
Gespür für das „Heilige“. Der Rahmen des Gottesdienstes

mit seinen Symbolen und festen Riten gibt dem „Heiligen“
Raum. Es bleibt – wie in allen Gottesdiensten – eine
Herausforderung für alle Liturginnen und Liturgen, die
Balance im Blick zu haben zwischen einem lebendigen
Geschehen und tiefen geistlichen Erfahrungen.
Gottesdienste zu leiten bleibt ein Abenteuer – vor allem
mit Menschen mit Demenz. Denn obwohl „Demenz“
wörtlich „ohne Geist“ bedeutet, scheint der Heilige Geist
an dieser Stelle besonders aktiv und lebendig zu wirken.
Zum Gelingen des Gottesdienstes trägt bei, wenn Folgendes im Blick ist:
1. D
 ie Beziehung
	Gottesdienst für demente Menschen ist im Wesentlichen
Beziehungsgeschehen. Beziehung gelingt nur, wenn sie
aus einer Haltung versucht wird, die die Kompetenzen (!)
des alten Menschen wertschätzt (siehe oben). Erst auf
dem Hintergrund einer solchen Haltung können beziehungsfördernde Elemente eines Gottesdienstes genannt
werden:
L persönliche Begrüßung und Verabschiedung
L hochkonzentrierte Präsenz und daraus folgende
Flexibilität
L dialogischer Charakter des Gottesdienstes: alle
Äußerungen werden wertgeschätzt und aufgenommen
L in allen Gottesdienstteilen Nähe zu den Besucherinnen herstellen
2. D
 er Inhalt
Der Zielgruppe angemessen sind:
L 
bekannte Texte (hoher Wiedererkennungswert durch
Altgedächtnis!)
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vertraute Lieder – auch ökumenische Lieder beachten
 ekannte biblische Texte (eventuell gemeinsam
b
sprechen)
L Predigt: ein Gedanke, einfache Sätze – Orientierung
mehr an den Hörerinnen als an den Perikopenreihen
– Jesusgeschichten, Psalmverse, biblische Gestalten
des Alten Testaments und Neuen Testaments
L 
Orientierung an der Biographie – nicht Weltgeschichte, sondern Lebensgeschichte als Hintergrund
L 
die Emotionalität, nicht den Intellekt ansprechen
L 
Vorsicht im Umgang mit Symbolen und Gegenständen, die eventuell verteilt werden, sie werden leicht in
den Mund gesteckt.
Besser: Gegenstand zeigen (fördert die Konzentration) und ihn für Sehbehinderte erfahrbar machen
L den

Gottesdienst wegen der Konzentrationsschwierigkeiten der Zielgruppe nicht zu lang ausdehnen
L eine traditionelle Liturgie, die mit allen, die in demselben Altenheim Gottesdienst halten, abgesprochen
und dann von allen eingehalten werden sollte
L 
häufig Abendmahl feiern (demente Menschen haben
ein besonderes Sensorium für Liturgie). Saft verwenden (da medikamentenkompatibler als Wein). Mit
Schluckbeschwerden der Gottesdienstbesucherinnen
rechnen (Intinctio).
L

L 
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3. Die Rahmenbedingungen
	Der Raum, in dem der Gottesdienst stattfindet, ist in
der Regel ein Multifunktionsraum, der gestaltet werden
muss. Wichtig ist, dass die Bewohnerinnen erkennen:
hier wird jetzt Gottesdienst gefeiert, hier ist jetzt
„Kirche“. Was zur Kirche gehört, ist auch bei desorientierten Menschen noch im Altgedächtnis gespeichert:

Altar mit brennenden Kerzen, aufgeschlagene Bibel,
Kreuz, Blumenschmuck
L Instrument (Klavier, Orgel), das schon zu Beginn des
Gottesdienstes eine besinnliche Atmosphäre schafft
(evtl. von CD)
L Pfarrerin im Talar (möglichst Begrüßung beim Eingang)
L 
eventuell Glockengeläut (von CD)
L 

	Nötige Vorbereitungen (rechtzeitig vor Beginn
des Gottesdienstes):
L
 Lüftung des Raumes (Küchendünste gehören nicht
zur Kirche)
L 
Stühle stellen – auf kommunikative Sitzordnung
achten (vielleicht im Halbkreis) mit viel Platz für
Rollstühle
L 
bei Abendmahlsgottesdiensten besonders auf genug
Bewegungsraum zwischen den Reihen achten
L 
Bewohnerinnen werden empfangen und in den Raum
begleitet; viele brauchen Hilfe bei der Platzsuche
(besonders auf Rollatoren achten, Abstellplätze
müssen vorhanden sein)
und nach dem Gottesdienst:
L 
persönliche Verabschiedung am Ausgang
L 
Hilfe beim Rückweg in die Wohnbereiche (Rollatoren
wiederfinden)
Aus alledem wird deutlich: Ohne Unterstützung (Haustechnik, Sozialdienst, Ehrenamtliche) ist ein Gottesdienst
für die Zielgruppe der dementen Menschen nicht zu
leisten.

7

Gottesdienste feiern
mit Symbolen

Gottesdienstentwürfe
Gottesdienste feiern
mit Symbolen

8

„…und siehe, es war sehr
gut.“ Genesis 1, 31a
von Astrid Sperlinger-Rachilin
Symbol
Löwenzahn
Vorbemerkungen
Den Gottesdienst feierte ich mit zehn bis zwölf Personen in einem Wohntreff für hochgradig demenziell
veränderte Menschen. Für die Menschen war die Feier
des Abendmahls wichtig. Einige reagierten – für mich
erkennbar – zum ersten Mal in der Abendmahlsliturgie,
schlugen zum Beispiel die Augen auf, bewegten ihre
Glieder oder sprachen die Einsetzungsworte (teilweise)
mit. Manche antworteten mit Amen, als ich ihnen Brot und
Saft reichte. Ich wählte die Intinctio und reichte den
Menschen die mit Traubensaft benetzte Hostie. Bei
Menschen mit Schluckbeschwerden berührte ich mit der
Hostie die Lippen und ließ sie dann in einem Taschentuch
verschwinden.

Genesis 1, 31 a

Material
Ein Strauß Löwenzahn; CD-Player und CDs mit Glockengeläut (private Aufnahme) und Orgelmusik (Ev. Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen [Hg.], Singt, singt dem Herren
neue Lieder. Orgelbegleitsätze zu 60 Melodien aus dem
Evangelischen Kirchengesangbuch, Halle / Magdeburg
2003), Abendmahlsgeschirr.
Gottesdienstablauf
9

Glockengeläut
Persönliche Begrüßung
Lied:		
		
Eingangsvotum:
Gebet:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2
Im Namen des Vaters...
Gott, du hast uns lieb. Du beschützt uns. Wir ruhen aus. Danke,
Gott. Amen.

Ansprache
(Mit Löwenzahn herumgehen.) Was ist das?
Gemeinde: Blumen, Löwenzahn, Unkraut.
Wenn man Löwenzahn im Garten hat, was ist dann?
Er macht die Blumen kaputt. Er macht den Rasen kaputt.
Der Löwenzahn muss weg. Man muss ihn ausstechen.
Das Unkraut muss weg, aus dem Garten raus.
Doch: Löwenzahn kommt wieder. Er ist eine zähe Pflanze,
eine genügsame Pflanze: Es ist trocken – der Löwenzahn
bleibt. Es gibt viele Steine, wenig Erde − der Löwenzahn
bleibt. Es gibt viel Schatten – der Löwenzahn bleibt. Er ist
nicht totzukriegen. Er kommt immer wieder. Er hat viel
Kraft. Er gibt nicht auf.

Gottesdienste feiern mit Symbolen
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Der Löwenzahn: Muss er wirklich weg? Ist Löwenzahn
Unkraut?
Der Löwenzahn − Gott hat ihn gemacht.
Heute schauen wir genau hin. Wir entdecken, der Löwenzahn ist eine schöne Blume. Er hat eine schöne Blüte. Sie
ist quittegelb, leuchtend gelb. Es gibt viele kleine Blütenblätter.
Hinschauen und staunen: Gott hat den Löwenzahn
wunderschön gemacht. Gott macht das Unkraut wunderschön. Gott hat Freude an diesen Blumen. Löwenzahn
gehört zur Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat, ist
schön. In der Bibel steht: „Gott sah alles an, was er
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (Gen 1, 31a)
Sind Menschen wie Löwenzahn? Auch Menschen beißen
sich durch. Sie haben Zähne wie Löwen, Herzen wie
Löwen, Hoffnung wie Löwen.
Menschen wie Löwenzahn? Wer sieht uns an?
Gott sieht uns. Gott steht uns bei. Gott hat uns lieb.
Sehen wir auch hin. Sehen wir uns an. Sehen wir unsere
Nachbarin an, unseren Nachbarn. Sehen Sie. Gott hat Sie
schön gemacht, Frau X! Sie sind schön, einmalig, kostbar,
Herr Y! Gott hat Sie lieb, Frau Z! Amen.
Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Lied:		
		

Weißt du, wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1

Abendmahl
Wir werden nun das Abendmahl feiern, Brot essen, Wein
trinken. Gott sorgt für uns. Gott heilt. Gott stärkt. Wir sind
sicher. Wir werden mutig. Wir werden froh.

Genesis 1, 31 a

Einsetzungsworte: Vater unser
		
Christe, du Lamm Gottes
Einladung:

Seht, es ist alles bereit.

Austeilung
Lied:		Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
		
EG 336
Psalm 23
Lied:		
		

Nun danket alle Gott
EG 321, 1-2

Segen
Glockengeläut
Persönliche Verabschiedung
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„Wer unter dem Schirm
des Höchsten sitzt…“
Psalm 91, 1-2
von Astrid Sperlinger-Rachilin

12

Symbol
Schirm
Vorbemerkungen
Den Gottesdienst mit Abendmahl feierte ich mit zehn
bis zwölf Personen in einem Wohntreff für
hochgradig demenziell veränderte Menschen.
Einige reagierten für mich erkennbar zum
ersten Mal in der Abendmahlsliturgie; sie schlugen
zum Beispiel die Augen auf, bewegten ihre Glieder oder
sprachen (teilweise) die Einsetzungsworte mit. Manche
antworteten mit „Amen“, als ich ihnen Brot und Saft
reichte. Ich wählte die Intinctio und reichte den Menschen
die mit Traubensaft benetzte Hostie. Bei Menschen mit
Schluckbeschwerden berührte ich mit der Hostie die
Lippen und ließ sie dann in einem Taschentuch verschwinden.
Material
Ein großer, bunter Stockschirm; CD-Player und CDs mit
Glockengeläut (private Aufnahme) und Orgelmusik (Ev.
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen [Hg.], Singt, singt dem
Herren neue Lieder. Orgelbegleitsätze zu 60 Melodien aus
dem Evangelischen Kirchengesangbuch, Halle/Magdeburg 2003), Abendmahlsgeschirr

Psalm 91, 1-2

Gottesdienstablauf
Glockengeläut
Persönliche Begrüßung
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters...

Gebet:	Gott, du hast uns eingeladen. Du
hast uns lieb. Du beschützt uns.
Danke, Gott. Amen.
Ansprache
Mit Regenschirm oder Sonnenschirm herumgehen
Was ist das?
Der Schirm ist schön bunt. Er ist weithin sichtbar.
Der Schirm ist groß, zwei Personen passen darunter. Drei
Personen passen darunter.
Manchmal regnet es. Der Schirm schützt. Wir werden
nicht nass.
Die Sonne scheint. Die Haut brennt. Man kann den Schirm
aufspannen. Der Schirm schützt. Er spendet Schatten; auf
dem Balkon, am Strand, im Garten.
Wir bewegen uns. Der Schirm begleitet uns. Er erinnert an
schöne Urlaube: Sonnenschirme stehen am Strand; in
Italien ...
So einen Schirm möchten sicher viele haben. Man sitzt
gerne darunter. Man möchte geschützt sein.
Wie ein Schirm, so ist Gott. Das sagt ein Beter. In der
Bibel steht:
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„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt (und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt), der spricht zu dem
HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf
den ich hoffe.“
Unter Gottes Schirm. Hier bin ich sicher. Ich bin geborgen
– heute und morgen. Gott sorgt für mich. Mir passiert
nichts Schlimmes.
Gott beschützt Sie, Frau X und Sie, Herr Y, … etc.
Schirm über jede und jeden halten.
Gott beschützt uns. Gott beschirmt uns. Gestern, heute
und morgen. Amen.
Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Liturgie zum
Abendmahl:

Wir feiern Abendmahl. Wir schmecken und sehen: Gott hat uns lieb.
Gott begleitet uns.

Einsetzungsworte: Vater unser
Christe, du Lamm Gottes
Einladung:

Seht, es ist alles bereit.

Austeilung
Liedvers:	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
EG 336

Psalm 91, 1-2

Psalm 23
Lied:

Nun danket alle Gott
EG 321, 1-2

Segen
Glockengeläut
Persönliche Verabschiedung
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„Denn er hat seinen
Engeln befohlen…“
Psalm 91, 11

16

Der Engel Gottes
begleitet uns auf
unserer Lebensreise
von Dirk Brüseke

Symbol
Engel
Material
Ein möglichst alter Koffer, ein großes Engelbild (oder ein
großer Holzengel) oder eine Engelkarte für jede Gottesdienstbesucherin (wird am Ende des Gottesdienstes bei
der Verabschiedung überreicht).
Der oben abgebildete Bronze-Engel wurde gestaltet von
dem Bildhauer Christoph Fischbach und hergestellt in den
Kunstwerkstätten der Benediktinerabtei Maria Laach. Der
recht teure Bronzeengel eignet sich wegen seines hohen
Preises nicht zur Verteilung an die Gottesdienstbesucherinnen.
Faltkarten mit dem Motiv dieses Bronzeengels und dem
Text von Psalm 91 sind dagegen erschwinglich und
können bestellt werden beim:

Psalm 91, 11

Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche, Königstr. 54, 22767 Hamburg, Telefon 040 30620
-1125
www.kirchenshop-online.de
Tipp
Das Engelbild auf der Faltkarte kann in einem guten CopyShop auf Posterformat vergrößert, aufgezogen und zum
Schutz gegen Beschädigungen laminiert werden (Kosten:
circa 40 Euro).
Hinweis
Das Engelbild kommt in den Koffer. Der Koffer steht
geschlossen vor Beginn des Gottesdienstes vor/neben
dem Altar, um frühzeitig das Interesse der Besucherinnen
auf das Thema „Reise“ zu lenken. Während der Predigt
wird der Koffer geöffnet, um zu versinnbildlichen, dass
Gott uns seine(n) Engel mit auf die Lebensreise gibt.
Gottesdienstablauf
Vorspiel (Orgel/Klavier)
Begrüßung
Lassen Sie uns den Gottesdienst nun beginnen mit dem
Lied:
Ich singe dir mit Herz und Mund
EG 324, 1-3
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

17

Gottesdienste feiern mit Symbolen

Ich werde nun den 23. Psalm sprechen:
Wer möchte, ist herzlich eingeladen, den Psalm mitsprechen:
(Kommt, lasset uns anbeten!)
Gemeinde singt:
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
18

Sündenbekenntnis
Gebet:
Guter Gott,
mein Leben ist wie eine Reise,
eine lange Reise.
Es gibt schöne Reisen,
aber es gibt auch traurige Reisen.
Oft vergesse ich.
Du bist bei mir.
Du begleitest mich auf allen meinen Wegen.
Sei Du mir ein gnädiger Gott
und erbarme dich.
Gemeinde singt:
Herre Gott, erbarme dich.
Gnadenspruch:	Gott ist gnädig. Er ist da, wenn wir
ihn brauchen. Er hat uns zugesagt:
„Ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende.“ (Mt 28, 20b)
Kollektengebet
Guter Gott,
heute ist Sonntag,
heute ist der Tag des Herrn.
Das ist ein guter Grund,
Rast einzulegen,

Psalm 91, 11

eine Rast auf meiner Lebensreise.
Gott, lass mich dein Wort heute neu hören!
Öffne mein Herz für deine frohe Botschaft!
Amen.
Wir hören jetzt als Lesung Verse aus Psalm 91:
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich
hoffe.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Halleluja:	Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg
(Ps 119, 105).
Halleluja
Lied:

Allein Gott in der Höh sei Ehr
EG 179, 1

Glaubensbekenntnis
Wir singen nun das Lied:
Lobe den Herren
EG 316, 1-2
Predigt
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
(Phil 4, 7)

19
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Liebe Gemeinde,
ich habe etwas mitgebracht, ... richtig: einen Koffer.
Unser Leben ist nämlich wie eine lange Reise mit vielen
kleinen Abschnitten. Wenn wir zurückschauen auf unser
Leben, dann werden wir feststellen: Es gab in der Vergangenheit schöne Reisen, aber auch weniger schöne Reisen.
Die schönen Reisen, auf die haben wir uns gefreut. Die
schönen Reisen, die haben wir meist nicht alleine unternommen. Schöne Reisen unternimmt man gerne in
Gemeinschaft, mit Menschen, auf die man sich verlassen
kann bei all den Dingen, die ja während einer Reise auch
überraschend kommen können. Lange im Voraus haben
wir diese schönen Reisen geplant. Da haben wir uns
überlegt, was wir mitnehmen wollen. Die Dinge haben wir
dann in einen Koffer gepackt. Und irgendwann haben wir
dann erwartungsvoll auf dem Bahnsteig gestanden und
auf den Zug gewartet, der uns zu unserem Urlaubsziel
bringen sollte.
Dann gab es aber auch die Reisen in meinem Leben, die
gar nicht schön waren. Reisen, die ich plötzlich antreten
musste. Reisen, wo ich nur das Allernötigste in einen
Koffer schmeißen konnte, Reisen, wo ich viele Dinge auch
zurücklassen musste. Das waren Reisen vielleicht im
Zusammenhang mit dem Krieg oder auf der Flucht. Den
Koffer mit den wenigen Dingen habe ich die ganze Zeit
fest umklammert, damit mir nicht auch noch diese wenige
Habe abhanden kommen konnte. Das waren Reisen, bei
denen ich nicht wusste, wo sie enden würden. Das waren
Reisen, wo ich vielleicht ganz allein auf mich gestellt war.
Vielen Gefahren war ich ausgesetzt, aber da war niemand,
den ich mitnehmen konnte auf diesen Reisen.
(Wenn irgend möglich, sollten Äußerungen der Gottesdienstbesucherinnen zum Koffer aufgenommen und
eigene Reiseerfahrungen abgefragt werden.)

Psalm 91, 11

Viele schwere Reisen haben wir also überstanden. Und
wir sind heute Morgen hier und können es immer noch
nicht fassen:
Wie haben wir Manches überstanden, wie haben wir
überlebt, wo unsere Lage doch bisweilen aussichtslos war
und wir gar keine Hoffnung mehr hatten?
Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Wir haben das alles überstanden, weil wir eben nicht allein
gewesen sind auf unserer Reise, auf unserem Lebensweg.
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den
Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
In unserem Gepäck war stets Gottes Engel dabei.
(Engel auspacken)
Und dieser (Schutz-)Engel,
(Engelposter hochhalten, herumzeigen)
er hat große Flügel, die er über uns schützend gehalten
hat, wenn es nötig war.
Der Engel ist von einer warmen, beruhigenden Farbe.
Wenn wir auf unserer Lebensreise auf einem zugigen
Bahnsteig fröstelnd gestanden haben, dann hat uns der
Engel Gottes Wärme gegeben. So viel Wärme und Leben,
dass es weitergehen konnte.
Wir, die wir heute Morgen uns hier versammelt haben, die
Bewohnerinnen des Wohnheimes, die Mitarbeitenden, und
wir andern, die wir aus der Gemeinde hierher gekommen
sind.
Wir alle wissen nicht, wie viele Tage uns noch auf dieser
Erde vergönnt sind. Wir alle wissen nicht, welche Wege
noch vor uns liegen.
Das alles wissen wir nicht.
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Aber wir alle sind in der tröstlichen Gewissheit miteinander
verbunden –
welchen Verlauf unser Lebensweg auch nehmen mag:
Wir sind nicht allein. Der Engel Gottes ist bei uns und
behütet uns.
Das ist ein Grund, froh zu sein.
Geben wir als Ausdruck unserer Dankbarkeit einander die
Hände.
(Hände reichen beim Gebet.)
Guter Gott,
wir danken dir, dass dein guter Engel uns auf unserem
Weg beschützt.
Das macht uns Mut, auf unserer Lebensbahn voranzugehen. Amen.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lied:

Bis hierher hat mich Gott gebracht
EG 329, 1-2

Abkündigungen
Lied:

Bis hierher hat mich Gott gebracht
EG 329, 3

Fürbitte
Guter Gott,
ich habe gehört:
Mein Leben ist wie eine lange Reise.
Ich denke an früher:
Manches Mal hatte ich nur wenig Zeit, meinen Koffer zu
packen.
Manche Reise war gefährlich.

Psalm 91, 11

Und das Ziel war ungewiss.
Dennoch sitze ich heute hier.
Alle Reisen bis heute habe ich irgendwie überstanden.
Denn dein guter Engel, er war bei mir,
er hat mich behütet und beschützt.
Dein Engel hat mich geleitet,
besonders in unsicherer und bewegter Zeit.
Auch heute ist die Reise meines Lebens noch nicht zu
Ende.
Wie viele Tage noch vor mir liegen, weiß ich nicht.
Ich bitte dich:
Sei du jeden Tag bei mir
und halte du deine Hand schützend über mir.
Dann wird die Reise ein gutes Ende nehmen.
Amen.
Vaterunser
Segen
Gemeinde singt:

Amen

Lied:

Verleih uns Frieden gnädiglich
EG 421

Nachspiel (Orgel/Klavier)
Persönliche Verabschiedung
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„Er wird deinen Fuß
nicht gleiten lassen…“
Psalm 121, 3
von Dorothea Phillips

Symbol
24

verschiedene Schuhpaare
Vorbemerkungen
Dieser Gottesdienst wurde zum Jahresfest
eines Altenzentrums gehalten. Eingeladen
sind alle Bewohnerinnen aus den Wohnungen und von
den Pflegebereichen sowie Angehörige, Mitarbeitende
und Geschäftspartner.
Der Gottesdienst findet jedes Jahr am Sonntag Trinitatis
statt und wird von 120 bis 140 Personen besucht.
Material
verschiedene Schuhpaare , Wäscheleine
Gottesdienstablauf
Orgelvorspiel und Begrüßung
Lied:	Die güldne Sonne voll Freud
und Wonne
EG 449, 1-3
Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters ...

Psalm 121 in Auswahl

Psalm 121, 3

Gemeinde singt:

Ehr sei dem Vater …

Gebet
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, denn du hast bis
zum heutigen Tage deine Hand über uns gehalten. Du
hast uns behütet und beschützt auf dem langen Lebensweg, der hinter uns liegt. Wir bitten dich: geh auch in
Zukunft mit uns. Dir wollen wir vertrauen in guten und in
schweren Zeiten. Darum bitten wir dich:
Kyrie eleison…
Gnadenspruch:	Jesus Christus spricht: Siehe, ich
bin bei euch alle Tage…
Mt 28, 20
Liturgin singt:

Ehre sei Gott in der Höhe

Lied:

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr
EG 179

Psalm 23 wird gemeinsam gebetet.
Evangelium:
Joh 3, 1-8
	Wird eingeführt mit: Das Evangelium erzählt von einem alten Mann,
der gerne ein neues Leben anfangen möchte. Darum kommt er zu
Jesus.
Glaubensbekenntnis
Lied:

Befiehl du deine Wege
EG 361, 1,2+4
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Predigt
Liebe Gemeinde,
neulich habe ich meinen Schuhschrank aufgeräumt. Was
da alles zum Vorschein gekommen ist! Hier, diese alten
Schuhe, die schon lange nicht mehr modern sind.
Alte Schuhe zeigen.
Aber wegwerfen – nein, das kommt nicht in Frage! Sie sind
so bequem. Mit ihnen bin ich so richtig fest auf den Beinen.
Vielleicht haben Sie ja auch solche alten Schuhe, von
denen Sie sich nicht trennen mögen, weil sie so bequem
und praktisch sind.
Schuhe werden an vorbereiteter Leine für alle sichtbar
aufgehängt.
Überhaupt unsere Schuhe – was könnten die für Geschichten erzählen! Angefangen von den ganz kleinen
Schuhen, in denen wir unsere ersten Schritte machen.
Erstlingsschuhe zeigen.
Damals haben uns Vater und Mutter an die Hand genommen. Was für kleine Schrittchen haben wir da gemacht!
Und wie lange sind wir schon aus den Kinderschuhen
heraus!
Vielleicht haben Sie auch die ersten Schühchen der Kinder
aufbewahrt. Wie viele Erinnerungen verbinden sich mit
ihnen und wohl auch ein bisschen Wehmut. Denn längst
sind die Kinder aus ihnen herausgewachsen. Sie gehen
ihre eigenen Wege, manchmal Wege, die wir nicht verstehen oder gut finden können.
Kinderschuhe ebenfalls an die Leine hängen.
Andere haben ihre Hochzeitsschuhe aufbewahrt.
Weiße Stöckelschuhe zeigen.
Sie erinnern an das Glück im Leben. Das große Glück,
wenn man seinen Lebensweg nicht allein gehen muss.
Aber wir alle wissen: auch dieses Glück hat seine Zeit. Die
meisten hier gehen schon viele Jahre ihren Lebensweg
alleine.

Psalm 121, 3

Hochzeitsschuhe an die Leine hängen.
Und gibt es nicht auch Schuhe, die uns an schreckliche
Zeiten erinnern? Manche hier haben solche Stiefel getragen, damals als Soldaten.
Große Männerstiefel zeigen.
Mit ihnen sind sie durch Eis und Schnee in Russland
marschiert. Und wehe, wenn die Stiefel kaputt waren und
man sich Lumpen um die Füße wickeln musste! Sie haben
Kameraden erlebt, die mit oder ohne Soldatenstiefel elend
zugrunde gegangen sind. Und wie schlimm war es, wenn
man etwa auf der Flucht tagelang, ja sogar wochenlang
seine Stiefel oder Schuhe nicht ausziehen konnte. Die Füße
waren geschwollen und wollten einen nicht mehr tragen.
Auch davon könnten manche hier erzählen.
Stiefel an die Leine hängen.
Ob Sie auch solche Schuhe getragen haben? Ja, das sind
Holzschuhe.
Holzschuhe zeigen.
Heute trägt man sie höchstens im Garten. Früher trugen sie
manche Kinder auch in der Schule. Lange Wege konnte
man in Holzschuhen nicht machen. Da musste man dann
zu Hause bleiben, wenn in der Schule ein Ausflug gemacht
wurde. Auch ich habe als Kind nach dem Krieg Schuhe aus
Holz getragen − sie hießen Kläpperchen und hatten eine
Holzsohle mit einem Spalt in der Mitte. Da habe ich mich
oft geklemmt – eine Qual für die Füße!
Holzschuhe an die Leine hängen.
Wie gut haben es dagegen unsere Füße jetzt: Wir alle
tragen bequeme Schuhe, viele hier im Hause haben
speziell für ihre Füße gemachte orthopädische Schuhe.
Orthopädische Schuhe zeigen.
In solchen Schuhen sind unsere Füße schön weich
gebettet und haben guten Halt. Orthopädische Schuhe an
die Leine hängen.

27

Gottesdienste feiern mit Symbolen

28

Und wer gar nicht mehr laufen kann und im Bett liegen
muss, dem werden die Füße in Fellschuhe gebettet, damit
sie sich nicht wund scheuern.
Fellschuhe zeigen.
Für viele sind das die letzten Schuhe. Gut, wenn man
weiß: auch bis zuletzt werden meine Füße, werde ich
selber gut gepflegt und umsorgt.
Fellschuhe an die Leine hängen.
Diese vielen Schuhe hier – sie erzählen von unseren
verschiedenen Lebenszeiten: von guten, glücklichen
Zeiten, aber auch von schweren Zeiten und verkehrten
Wegen.
Fest und sicher auf den Füßen zu stehen – das wünschen
wir uns alle. Und ich glaube, wir alle wissen auch, dass wir
dazu mehr brauchen als gute Schuhe. Auch wenn wir die
besten Schuhe im Schrank hätten – sie könnten uns
keinen festen Halt im Leben geben. Deswegen heißt es in
unserem Psalm: Er, Gott, wird deinen Fuß nicht gleiten
lassen. Er will festen Boden unter die Füße geben. Er
verspricht auch dir auf deinem besonderen Lebensweg: er
wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet,
schläft nicht. Er will, dass uns unser Leben gelingt. Und
wohin auch immer unsere Füße uns tragen, will er bei uns
sein und uns behüten. Ihm können wir vertrauen. Amen.
Lied:

Jesu, geh voran
EG 391

Abkündigungen
Fürbitten
Lieber Vater im Himmel,
viele Wege sind wir in unserem Leben gegangen − du hast
sie begleitet. Auch auf dem letzten Stück unseres Weges
wirst du uns nicht allein lassen. Deine Liebe hat uns ins

Psalm 121, 3

Leben gerufen und trägt uns in Freude und Schmerz, in
Glück und Traurigkeit. Aus deiner Hand kommen wir, von
deiner Liebe leben wir. Was immer die Zukunft bringen
mag: bleibe du unser Weg und unser Ziel. Das bitten wir
durch unseren Bruder Jesus Christus.
In seinem Namen bitten wir dich für alle Menschen hier im
Hause: lass alle deine Liebe spüren, die Bewohner und die
Mitarbeitenden, die Angehörigen und die Besucher, die
Unzufriedenen und die Dankbaren, die Schwerkranken
und die Sterbenden. Wir denken besonders an die Menschen, von denen wir in dieser Woche Abschied genommen haben... Schenke ihnen deinen Frieden und tröste
die, die um sie trauern, und heile ihre zerbrochenen
Herzen.
Vaterunser
Lied:

Segen

Lass mich dein sein und bleiben
EG 157
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“...seine Barmherzigkeit hat
noch kein Ende“
Klagelieder 3, 22-23
von Astrid Sperlinger-Rachilin
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Symbol
wurmstichiger Apfel / Fallobst
Vorbemerkungen
Den Gottesdienst feierte ich mit zehn bis zwölf
Personen in einem Wohntreff für hochgradig demenziell
veränderte Menschen.
Für die Menschen war die Feier des Abendmahls wichtig.
Einige reagierten – für mich erkennbar − zum ersten Mal in
der Abendmahlsliturgie, schlugen zum Beispiel die Augen
auf, bewegten ihre Glieder oder sprachen die Einsetzungsworte (teilweise) mit. Manche antworteten mit Amen,
als ich ihnen Brot und Saft reichte. Ich wählte die Intinctio
und reichte den Menschen die mit Traubensaft benetzte
Hostie. Bei Menschen mit Schluckbeschwerden berührte
ich mit der Hostie die Lippen und ließ sie dann in einem
Taschentuch verschwinden.
Material
Wurmstichiger Apfel/Fallobst; CD-Player und CDs mit
Glockengeläut (private Aufnahme) und Orgelmusik (Ev.
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen [Hg.], Singt, singt dem
Herren neue Lieder. Orgelbegleitsätze zu 60 Melodien aus
dem Evangelischen Kirchengesangbuch, Halle / Magdeburg 2003), Abendmahlsgeschirr

Klagelieder 3, 22-23

Gottesdienstablauf
Glockengeläut
Persönliche Begrüßung
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1

Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters...

Gebet:	Gott, du hast uns eingeladen. Was
wir brauchen: Du weißt es. Du tust
uns gut. Danke, Gott.
Amen.
Ansprache
Mit Apfel herumgehen.
Was ist das?
Apfel beschreiben lassen. Gemeinde: Der ist ja schlecht/
zerfressen/ungenießbar.
Was machen wir damit? Sollen wir ihn wegwerfen?
Frauen zählen Möglichkeiten auf.
Hausfrauen sind erfinderisch: Schlechtes kann man
wegschneiden. Man kann Apfelmus kochen, Kuchen
backen, Saft pressen...
Kennen Sie das Sprichwort „Da ist der Wurm drin“? Was
bedeutet es?
Etwas geht kaputt, daneben; etwas geht nicht voran.
Ergänzen Sie: Wenn im Leben der Wurm drin ist, dann …
bin ich krank
ist man schwach
ist viel schief gegangen
bin ich schuldig geworden.
L
L
L
L
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Kann Gott mich brauchen?
Gott ist erfinderisch − wie eine Hausfrau. Was fängt Gott
an?
Eventuell nennt Gemeinde Taufe und Abendmahl.
In der Bibel steht (Klagelieder 3, 22+23): „Die Güte des
HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen
neu, und deine Treue ist groß.“ Amen.
32

Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Lied:	Harre meine Seele
(aus: Kein schöner Land, Lieder in
Großdruck, München 1984, S.109)
Abendmahl:	Wir feiern Abendmahl. Wir schmecken und sehen: Gott hat uns lieb.
Gott sorgt für uns.
Einsetzungsworte: Vaterunser
Christe, du Lamm Gottes;
Einladung:

Seht, es ist alles bereit.

Austeilung
Liedvers:
freundlich und

Danket dem Herrn, denn er ist
seine Güte währet ewiglich.
EG 336

Klagelieder 3, 22-23

Psalm 23
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Segen
Glockengeläut
Persönliche Verabschiedung
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„Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen…“
Jesaja 43, 1
von Sabrina Heinsdorff

34

Symbol
Namensschilder mit Namen der einzelnen Gottesdienstteilnehmenden
Vorbemerkung
Die „Gottesdienste mit allen Sinnen“ finden einmal
im Monat mit zwei Gruppen von jeweils 15 Menschen statt. Die Teilnehmenden wurden in Absprache mit den Wohnbereichen und der Tagespflege
ausgesucht. Ausgewählt wurden die Bewohnerinnen und
Tagesgäste, die dem üblichen Gottesdienstverlauf nicht
mehr folgen können. Die Teilnehmenden wurden einer der
beiden Gruppen zugeordnet, sodass ich immer weiß, wer
beim ersten beziehungsweise beim zweiten Gottesdienst
dabei ist.
Die Lieder singen die Teilnehmenden auswendig. Lieder,
die inhaltlich gut passen, jedoch nicht auswendig bekannt
sind, singe ich den Teilnehmenden zu.
Material
Namensschilder vorbereiten, Schreibmaterial, dickes Buch
oder Pappeinband als Buch

Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung mit Ansage des Themas
(Jes 43, 1)

Jesaja 43, 1

Lied:

Ich bin getauft auf deinen Namen
EG 200, 1-2

Eingangsvotum:	Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gemeinde: Amen.
	Unsere Hilfe steht im Namen des
Herrn,
	Gemeinde: der Himmel und Erde
gemacht hat.
Gebet
Wie fröhlich bin ich aufgewacht,
wie hab´ ich geschlafen so sanft die Nacht.
Hab Dank, mein Vater, im Himmel mein,
dass du hast wollen bei mir sein.
Behüte mich auch diesen Tag,
dass mir kein Leid geschehen mag. Amen.
Psalm 8
Gemeinde singt:

Ehr sei dem Vater und dem Sohn ...

Kyriegebet:
(bekannt aus der katholischen Tradition des Hauses)
Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören.
Gott begegnet uns in seiner großen Güte.
Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt.
Darum lasst uns um sein Erbarmen bitten:
Herr, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Christus, erbarme dich.
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Herr, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
Er lasse uns unsere Sünde nach
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

36

Gnadenspruch.	Freut euch, dass eure Namen im
Himmel geschrieben sind. (Lk 10,
20b)
Liturgin:

Ehre sei Gott in der Höhe ...

Gemeinde:

Allein Gott in der Höh´ sei Ehr...

Liturgin:

Der Herr sei mit euch...

Gebet
Gott, du hast die Welt geschaffen:
den Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne,
und die Erde:
die Blumen, das Gras und die Bäume,
die Tiere: Vögel, Fische, Schafe, Rinder und auch die
wilden Tiere.
Alles ist so groß und wunderbar.
Und du hast auch mich gemacht, den Menschen.
Und die anderen Menschen alle.
Frauen, Männer und Kinder.
Alle kennst du,
rufst sie mit Namen.
Kennst auch mich und hast mich lieb.
Gott, dafür sage ich dir Dank. Amen.

Jesaja 43, 1

Evangelium.

Lk 19, 1-10 wird nacherzählt
Halleluja.
Halleluja-Vers: Lk 10, 20b

Glaubensbekenntnis
Lied: Weil ich Jesu Schäflein bin
1.Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin
über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu
bewirten, der mich liebt und der mich kennt und bei
meinem Namen nennt.
2. Unter seinem sanften Stab geh ich aus und ein und hab
unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel
leide; und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin.
3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen schönen Tagen werd ich
endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß.
Amen, ja mein Glück ist groß!
Predigt
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen. Amen.
Die Namensschilder mit den Vornamen für jede Teilnehmerin liegen in der Mitte auf dem Altar (die Namen sind im
Vorhinein bekannt, siehe oben Vorbemerkung). Die
Namensschilder werden dann ausgeteilt und zugeordnet.
Dann wird jede mit ihrem Namen genannt.
Gott ruft dich mit Namen. Er kennt dich; er kennt dein ganzes
Leben – das Frohe, Schöne und das Traurige, das Schwere.
Gott kennt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Gott redet mit
dir, spricht dich an. Gott ruft dich bei deinem Namen.
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Alle, die Gott, alle, die Jesus nachfolgen, hören, dass er
sie beim Namen ruft; und sie folgen ihm.
Wir alle sind Gottes Kinder.
Die Liturgin geht zu jeder einzelnen Person, gibt ihr die
Hand und spricht ihr zu: „N.N. (Vorname). Du bist Gottes
Kind!”
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Bei deinem Namen hat dich Gott gerufen: „So spricht
Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43, 1)
Dein Name / unsere Namen sind im Himmel bei Gott / im
Buch des Lebens aufgeschrieben! Darum: „Freut euch,
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“ (Lk 10,
20b)
Hier können die in der Mitte ausgelegten Namensschilder
in einen Pappeinband als Buch eingelegt werden.
Bei Gott sind wir willkommen, geborgen, nicht vergessen,
aufgehoben. Dein Name geht nicht verloren. Du gehörst
für immer zu Gott. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
unserem Herrn. Amen.
Lied: Aus dem Himmel ferne
Nach der Melodie von „Alle Jahre wieder“:
1. Aus dem Himmel ferne, wo die Engel sind, schaut doch
Gott so gerne her auf jedes Kind.
2. Höret seine Bitte, treu bei Tag und Nacht, nimmt´s bei
jedem Schritte väterlich in acht.
3. Gibt mit Vaterhänden ihm sein täglich Brot, hilft an allen
Enden ihm aus aller Not.

Jesaja 43, 1

4. Sagt´s den Kindern allen, dass ein Vater ist, dem sie
wohl gefallen, der sie nie vergisst.
Fürbittengebet:	Es wird aufgegriffen, was den
Besucherinnen und Besuchern
beim Gottesdienst wichtig war, was
sie bewegte.w
Vaterunser
Segen
Lied zum Ausgang:	Segne und behüte uns durch deine
Güte
EG 575
Persönliche Verabschiedung
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„...so will ich doch
deiner nicht vergessen.“
Jesaja 49, 15
von Ilona Klaus

Symbol
Weißes Taschentuch
mit Knoten

40

Vorbemerkung
Siehe dazu Gottesdienst zu Markus 8, 22-26
Falls man kein Taschentuch zur Hand hat, kann man auch
etwas entfernen beziehungsweise weglassen, was unbedingt zum Gottesdienst gehört, zum Beispiel das Kreuz
oder auch das Beffchen.
Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Eingangsvotum:
Im Namen des Vaters…
	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
Gebet
Wie schön es doch ist, Gott, dass wir hier zusammen sein
können. Wir können gemeinsam singen. Wir können
miteinander beten. Wir dürfen das Abendmahl feiern.
Denn du bist da. Du bist heute mitten unter uns. Du

Jesaja 49, 15

vergisst niemals, an uns zu denken. Wir danken dir für
deine Liebe und Nähe, die wir jetzt spüren können. Amen.
Lied:
Halleluja
	EG 182 (im Wechsel: Liturgin: Text;
Gemeinde: Refrain)
Ansprache
O, was habe ich denn hier in der Tasche: ein Taschentuch
mit Knoten. Genau, es soll mich an etwas erinnern. Aber
an was? Ich habe das Gefühl, etwas vergessen zu haben.
Was könnte das sein?
Kennen Sie das, vergesslich zu sein?
Haben Sie auch schon mal was vergessen?
Was kann man nicht alles vergessen! Was haben Sie
schon mal vergessen? Lassen Sie uns das mal zusammentragen: Schlüssel, Portemonnaie, Brille; auch wo man
das Auto hingestellt hat oder den Rollator; man geht
irgendwohin und weiß nicht mehr, was man wollte...
Man vergisst auch die Texte von Liedern oder auch
manchmal die Namen: die Namen der Schwestern und
manchmal sogar die Namen der Enkelkinder. Das passiert
oft, dass wir Namen vergessen. Da trifft man einen
Menschen auf der Straße und der Name will einem nicht
einfallen.
Wir vergessen viel. Das gehört zum Älterwerden.
Ich frage mich: Vergessen wir auch Gott manchmal?
Manchmal ja. Dann denkt man den ganzen Tag nicht an
Gott. Manchmal vergisst man auch zu beten…
Ich frage mich: Vergisst Gott uns? Hat Gott auch ein
schlechtes Gedächtnis?
Nein, Gott hat versprochen, uns nicht zu vergessen. Er
sagt: „Wenn auch eine Mutter ihr Kind vergisst, ich
vergesse dich nicht. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich
passe auf dich auf.“
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Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe... Hier ist ja
mein Beffchen...! So findet Gott uns auch immer wieder,
selbst wenn wir Gott vergessen. Amen.
Lied:

42

Weißt du wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1

Überleitung zum Abendmahl
Wir feiern jetzt das Abendmahl. Es ist ein Zeichen, dass
Gott uns nicht vergessen hat. Wir gehören zu ihm. Er ruft
uns an seinen Tisch.
Einsetzungsworte
Vaterunser
Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Austeilung mit
Spendeformel:

Christi Leib für dich gegeben,
Christi Blut für dich vergossen.

Sendungswort:	Wenn auch eine Mutter ihr Kind
vergisst, ich vergesse dich nicht!
(Jes 49, 15b)
Danksagung: 	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1+2

Gebet
Aaronitischer Segen

Matthäus 6, 28b + 29

„Schaut die Lilien auf
dem Feld an…“
Matthäus 6, 28b + 29
von Kerstin Beyes

Symbol
Vase mit verschiedenen Blumen
Gottesdienstablauf
Musik
Begrüßung
Lied:

`Lobet den Herren alle,
die ihn ehren
EG 447, 1+2

Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters…
Psalm 23 wird gemeinsam gebetet.

Gemeinde singt: 	Ehr sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist. Wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Lied:

Großer Gott wir loben dich
EG 331, 1-3
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Gebet
Guter Gott, wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. So unterschiedlich wir doch alle sind, so verbindet uns doch der
Wunsch nach der Gemeinschaft, der Wunsch nach deiner
Nähe.
Jede von uns ist ganz unterschiedlich, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken aber auch Schwächen und
Sorgen.
So verschieden wir sind, können wir doch darauf vertrauen, dass wir alle deine geliebten Kinder sind. Vor dir
brauchen wir uns nicht zu verstellen. Du nimmst uns so
an, wie wir sind. Amen
Lied:

Geh aus, mein Herz
EG 503, 1-3

Lesung:

Mt 6, 25-30
Halleluja
EG 181. 2

Glaubensbekenntnis
Lied:

Geh aus, mein Herz
EG 503, 6-8

Predigt
Liebe Gemeinde!
In der Sommerzeit genießen wir die Natur mit allen
Sinnen. Wir hören die Vögel zwitschern; wir spüren die
warmen Sonnenstrahlen auf unserer Haut; wir schmecken
frische Erdbeeren; wir sehen und riechen die Fülle der
Pflanzen. Die Freude dieser Schöpfung, die uns Gott
geschenkt hat, füllt unsere Herzen.
Ganz besonders schön sind die Blumen.

Matthäus 6, 28b + 29

Hier auf dem Altar sehen Sie heute eine Vase mit ganz
verschiedenen Blumen.
Die verschiedenen Blumen werden benannt und beschrieben: ganz einfach, natürlich, unscheinbar, riechen besonders, zierlich, leuchten besonders, die Form der Blütenblätter…
Ich möchte gern damit herumgehen, dass Sie die Blumen
genauer betrachten können. Vielleicht mögen Sie mir
sagen, welche Blume Sie ganz besonders schön finden
und warum.
Herumgehen, Blumen zeigen, anfassen und riechen
lassen.
Gesagtes aufnehmen.
So hat jeder andere Vorlieben und jeder findet etwas
anderes schön. Aber was wir doch mit Sicherheit alle
sagen würden ist: Blumen sind etwas Schönes – jede für
sich und gerade in ihrer Verschiedenheit.
Ich denke, so geht es Gott mit uns Menschen auch. Er hat
jeden Menschen unterschiedlich gemacht, jede ist auf ihre
Weise etwas ganz Einzigartiges.
Da gibt es Menschen, die sind so wie Margeriten oder
Klatschmohn. Ganz klar ohne viel Schnörkel zeigen sie
sich und sagen, was sie denken. Vielleicht sind das
einfache Menschen, die nicht immer aufregend sind. Aber
ohne Falsch tun sie was nötig ist. Andere Menschen sind
wie die Wicken, die auch unter schwierigen Bedingungen
wachsen. Sie können sich auch einer schwierigen Umgebung anpassen und mit der Zeit umgeben sie hässliche
Mauern ganz mit ihrer Schönheit.
Wieder andere Menschen leuchten ganz besonders, wie
die Rosen. Sie haben etwas aus sich gemacht. Schon von
Weitem sieht man, dass sie etwas Besonderes sind. Bei
genauerer Betrachtung muss man dann entscheiden, ob
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sie auch noch von innen schön sind oder ob sie wie bei
langen Züchtungen ihren ganz besonderen Duft hinter der
Fassade verloren haben.
Für Gott ist jeder Mensch schön und auf seine Weise
wertvoll. Jeder Mensch ist Teil von Gottes Schöpfung und
in jedem Menschen steckt der Glanz der Schönheit
Gottes.
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So wunderbar und einzigartig wie uns Menschen hat Gott
die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen. Jedes Tier
und jede Pflanze hat seinen einzigartigen Platz darin und
ist auf seine Weise schön und nützlich. Jesus sagt seinen
Jüngern: „Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie
wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich
sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.“
Gott hat jeden von uns schön gemacht wie eine Blume.
Jede hat ihren besonderen Platz in Gottes Garten und
kann dort stehen, wo er und sie sich am wohlsten fühlt.
Vielleicht im Bund mit vielen anderen Blumen, vielleicht
lieber allein am Rande des Geschehens. Ob Sonnen- oder
Schattenplatz, ob zartes Gänseblümchen oder großer
Baum, jeder kann seinen Platz finden und jeder ist in
seiner Verschiedenheit von Gott gleich geliebt.
Gott hat jeden von uns schön gemacht wie eine Blume. Er
möchte, dass wir uns entfalten mit allen guten Anlagen,
die er uns mitgegeben hat. Er möchte, dass wir die Welt
ein wenig schöner machen. Und bei jedem von uns gibt
es andere Menschen, die sagen: Ohne dich wäre die Welt
weniger schön. So ist es gut und so sind wir alle besondere Blumen in Gottes großem Garten. Amen

Matthäus 6, 28b + 29

Lied:

Geh aus, mein Herz
EG 503, 13,14

Gebet
Wunderbarer Gott, wir freuen uns an der Natur, an Pflanzen und Tieren.
Wir danken dir für deine herrliche Schöpfung.
Lass uns nicht vergessen, dass auch wir Teil deiner
Schöpfung sind.
Lass uns in der Einzigartigkeit unserer Mitmenschen das
Wertvolle erkennen, das du in jedem Menschen gepflanzt
hast.
Lass uns selber wie eine schöne Blume andere Menschen
erfreuen
und lass uns in deinem Garten unseren Platz finden.
Wir beten gemeinsam:
Vaterunser im Himmel...
Segen
Gott Vater der Schöpfer aller Dinge, Gott Sohn, der uns
Bruder geworden ist,
und der Heilige Geist, der unsere Seele berührt, segne
dich.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig.
Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen
Lied:

Lass mich dein sein und bleiben
EG 157
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Vom Heilen und von Heilung.
Die Heilung eines Blinden
Markus 8, 22-26
von Ilona Klaus

Symbol
Pflaster, Verbandsmaterial...

48

Vorbemerkung
Der Gottesdienst wurde in dem Wohnbereich
eines Altenheims gefeiert, in dem überwiegend
hochgradig demenziell veränderte Menschen
leben. Es kommen circa zwölf Menschen.
Ihre Begleitung ist durch eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin gewährleistet.
Der Aufenthaltsbereich wird wie eine Kapelle gestaltet.
Glockengeläut und Musik erfolgen vom Band (CD-Player)
und durch Gitarrenbegleitung. Das Abendmahl ist fester
Bestandteil des Gottesdienstes und wird von fast allen mit
großer Andacht angenommen.
Material
Pflaster, Verband, Tabletten, eine Salbe...

Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Markus 8, 22-26

Eingangsvotum:
Im Namen des Vaters...
	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
Gebet
Wie schön es doch ist, Gott, dass wir hier zusammen sein
können. Wir können gemeinsam singen. Wir können
miteinander beten. Wir dürfen das Abendmahl feiern.
Denn du bist da. Du bist heute mitten unter uns. Wir
danken dir für deine Liebe und Nähe, die wir jetzt spüren
können. Amen.
Lied:

Weißt du wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1

Ansprache
Sehen Sie das Pflaster an meinem Finger? Ich habe mich
heute Morgen geschnitten, als ich Brot schneiden wollte.
Ihnen ist das bestimmt auch schon einmal passiert.
Und sehen Sie sich meinen anderen Arm an! Mein Handgelenk habe ich mir auch verknackst, als ich die Treppe
herunter gefallen bin. Sehen Sie den Verband? Ich bin im
Moment ein Pechvogel.
Sicher haben Sie sich auch schon mal wehgetan...
Was kann man tun, wenn man sich wehgetan hat? Was
tut man, wenn es weh tut?
Ideen werden zusammengetragen...
Ich zeige weitere Verbände, Pflaster, Tabletten, Salben...,
um Erinnerungen hervorzurufen.
Wissen Sie, was meine Oma immer getan hat, wenn ich
mir wehgetan habe?
Sie hat mich in den Arm genommen, gepustet, mich
gestreichelt. (Mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin demonstrieren.)
Auch hat sie gesagt: „Heile, heile Segen, drei Tage Regen.
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Drei Tage Sonnenschein. Wird alles wieder besser sein.“
Manchmal hat sie auch gesungen: „Heile, heile Gänschen...“ – das Lied vom „Singenden Dachdeckermeister“
beim Mainzer Karneval. Das kennen Sie sicher auch.
(Wenn es bekannt ist, vorsingen lassen.)
Als Kind glaubte ich, Omas können heilen.
Jesus hat auch Menschen geheilt...
Die biblische Geschichte aus Markus 8, 22-26 wird erzählt
und vorgespielt. Betont wird dabei, wie oft Jesus den
Kranken berührt (mindestens vier Mal).
Jesus berührt Menschen. Berührung tut gut. In den Arm
genommen werden tut gut. Gestreichelt werden tut gut.
Geborgenheit tut gut...
Wenn etwas weh tut, dann stelle ich mir vor: Gott nimmt
mich in die Arme. Gott möchte mich heilen: meinen
Körper und mein Herz. Wenn ich mich geborgen fühle,
heilt auch so manche Wunde. Vielleicht heilen nicht alle
Wunden. Aber so mancher Schmerz wird erträglich. So
manche Träne wird gesehen und weggewischt. Gott
möchte uns trösten, damit wir heil werden. Amen.
Lied:

Nun danket alle Gott
EG 321, 1

Überleitung zum Abendmahl
Wir feiern nun das Abendmahl. Es ist ein Zeichen, dass
Gott uns heil machen will. Gott will trösten, berühren,
umarmen, uns seine Liebe zeigen.
Einsetzungsworte
Vaterunser
Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Markus 8, 22-26

Austeilung mit Spendeformel: Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen.
Sendungswort: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet. (Jes. 66, 13)
Danksagung: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich
und seine Güte währet ewiglich.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Gebet
Aaronitischer Segen
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„...und segnete sie“
Markus 10, 13-16
von Ilona Klaus
Symbol
„Hände“
Vorbemerkung
Siehe dazu Gottesdienst zu Markus 8, 22-26
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Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Eingangsvotum:
Im Namen des Vaters...
	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
Gebet
Wie schön es doch ist, Gott, dass wir hier zusammen sein
können. Wir können gemeinsam singen. Wir können
miteinander beten. Wir dürfen das Abendmahl feiern.
Denn du bist da. Du bist heute mitten unter uns. Wir
danken dir für deine Liebe und Nähe, die wir jetzt spüren
können. Amen.
Lied:
Halleluja
	EG 182 (im Wechsel: Liturgin: Text;
Gemeinde: Refrain)

Markus 10, 13-16

Ansprache
Heute habe ich nichts mitgebracht. Heute geht es um
etwas, was wir alle haben: um unsere Hände.
Was haben Sie alle für schöne und interessante Hände.
Zeigen Sie sie mal?
Wie sehen unsere Hände aus? Manche haben lange oder
kurze Finger, kurze und lange Fingernägel. Die Haut sieht
unterschiedlich aus: manche ist glatt oder runzelig.
Manche Hände zeigen uns, was sie früher gemacht
haben.
Was können Hände alles tun?
Wir tragen alle Ideen zusammen:
Hände haben gearbeitet. Sie haben gewaschen, gespült,
geputzt, gebohnert...
Was kann man noch mit den Händen machen?
Sie können klatschen, trommeln, in der Nase bohren...
Was können wir mit unseren Händen für andere Menschen tun?
Streicheln, kitzeln, kneifen und schlagen...
Ob Gott Hände hat? Jesus, der Sohn Gottes, benutzte
seine Hände, um Menschen zu segnen.
Mk 10 erzählen...
So stelle ich mir vor, segnet Gott auch uns.
Gott legt jeden Tag neu seine Hand auf uns. Das bedeutet:
Gott schützt uns, damit wir keine Angst mehr haben im
Leben. Wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen.
Gottes Hand segnet. Ich möchte, dass Sie das spüren. Ich
gehe nun herum und legen Ihnen die Hände auf und
segne Sie: „Gott segne euch und behüte euch vor allem
Bösen.“ Amen.
Lied:

So nimm denn meine Hände
EG 376, 1
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Überleitung zum Abendmahl
Jesus Christus setzte das Abendmahl ein, um zu zeigen:
Gott ist immer bei uns. Wir können ohne Angst in die
Zukunft sehen.
Einsetzungsworte
Vaterunser
54

Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Austeilung mit
Spendeformel:

Christi Leib für dich gegeben,
Christi Blut für dich vergossen.

Sendungswort: 	Gott segne euch, damit ihr ein
Segen für andere seid!
Danksagung: 	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Gebet
Aaronitischer Segen

Lukas 13, 10-13

Die Heilung
der gekrümmten Frau
Lukas 13, 10-13
von Ilona Klaus

Symbol
ein Sack
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Vorbemerkung
Siehe dazu Gottesdienst zu Markus 8, 22-26
Es ist zu überlegen, ob die Liturgin den Sack auf
sich lädt oder ob dies stellvertretend eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin übernimmt. Letzteres muss eingeübt werden.
Material
Ein gut sichtbarer Sack, zum Beispiel ein Kopfkissenbezug gefüllt mit Stoffresten und auch teilweise schweren
Gegenständen

Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Eingangsvotum:
Im Namen des Vaters...
	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
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Gebet
Wie schön es doch ist, Gott, dass wir hier zusammen sein
können. Wir können gemeinsam singen. Wir können dich
loben. Wir dürfen miteinander beten. Wir dürfen dir alles
sagen, was uns bedrückt. Denn du bist da. Du bist heute
mitten unter uns. Wir danken dir für deine Liebe und Nähe,
die wir jetzt spüren können. Amen.
Lied:
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Weißt du wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1

Ansprache
Liebe Gemeinde,
ich sah neulich auf der Straße eine Frau, die ganz krumm
war. So ähnlich sah sie aus.
(Die ehrenamtliche Mitarbeiterin nimmt eine gekrümmte
Haltung ein.)
Sie konnte sich nicht aufrichten und musste immer auf die
Erde schauen. Haben Sie eine Idee, was die Frau so
gekrümmt hat?
(Antwort einer Besucherin: Sie war krank. Sie hatte es im
Kreuz.)
Das kenne ich. Ich habe mal im Garten gearbeitet und
hinterher hatte ich Kreuzschmerzen. Arbeit macht krumm.
Was macht noch krumm?
Kann es sein, dass sie etwas bedrückte? Dass sie Sorgen
hatte? (Wir holen einen großen, schweren Sack und legen
ihn auf den Rücken der ehrenamtlichen Mitarbeiterin.)
Ja, Sorgen machen einen Menschen auch krumm. Was
hatte die Frau wohl für Sorgen?
Lassen Sie uns überlegen, was Menschen bedrücken
kann. Haben Sie auch manchmal Sorgen?
Geldsorgen können einen wirklich sehr bedrücken...
Sorgen um die Gesundheit...
Sorgen um die Kinder...

Lukas 13, 10-13

Ich wiederhole die Sorgen der Bewohnerinnen und füge
noch einige dazu, die mir bekannt sind: Angst, nicht nach
Hause zu finden; Angst, nicht geliebt zu werden; Angst,
einsam zu sein...
Was macht man, wenn man Sorgen hat?
Wir suchen gemeinsam nach Antworten: Man braucht
jemanden, dem man was erzählen kann, der zuhört. Man
braucht jemanden, der einem hilft, der tröstet.
Das wäre schön, wenn jemand da ist, der zuhören kann.
Die Liturgin erzählt die biblische Geschichte Lukas 13,
10-13. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin bewegt sich dazu
mit dem Sack. Sie demonstriert, wie sie mit dem Sack
hinter einer Säule des Tempels steht, wie Jesus sie nach
vorne ruft. Es ist hilftreich, den Spannungsbogen zu
halten: zu sehen, wie Jesus die Frau berührt und wie sie
sich langsam wieder aufrichten kann.
Wenn wir uns bedrückt fühlen, Sorgen haben, dann dürfen
wir denken: Gott sieht auch uns. Gott sieht uns, er ruft uns
zu sich. Er hört, was wir zu sagen haben.
Manchmal können wir spüren, dass Gott uns berührt – wie
die gekrümmte Frau. Manchmal spüren wir: bei Gott wird
uns leichter ums Herz. Gott kann uns unsere Sorgen
abnehmen. Mit Gottes Hilfe können wir lernen, wieder
aufrecht zu stehen. Das fühlt sich gut an, aufrecht zu
stehen, wieder durchatmen zu können, wieder alles sehen
zu können. Wie gut es ist, dass wir unserem Gott unsere
Sorgen übergeben dürfen. Amen.
Lied:

So nimm denn meine Hände
EG 376, 1
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Überleitung zur Feier des Abendmahls
Wir feiern jetzt das Abendmahl. Es ist ein Zeichen, dass
Jesus für uns da ist, uns zuhört. Wir können ihm alles
anvertrauen, was uns belastet.
Einsetzungsworte
Vaterunser
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Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Austeilung mit
Spendeformel:

Christi Leib für dich gegeben,
Christi Blut für dich vergossen.

Sendungswort: 	Alle eure Sorge werft auf ihn, denn
er sorgt für euch. (1. Pt 5, 7)
Danksagung: 	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Gebet
Aaronitischer Segen

Johannes 8, 12

Christus – „das Licht der Welt“
Johannes 8, 12
von Ilona Klaus
Vorbemerkung
Der Gottesdienst eignet sich gut für eine
dunkle Jahreszeit.
Material
Eine große Taschenlampe oder ein Scheinwerfer
oder eine andere Lichtquelle, die an der Zimmerdecke
einen gut sichtbaren Lichtkegel hervorrufen kann.
Gottesdienstablauf
Glockengeläut
Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Eingangsvotum:
Im Namen des Vaters...
	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
Lied:

Weißt du wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1

Ansprache
Liebe Gemeinde,
ich habe Ihnen heute wieder etwas mitgebracht. Wir machen es mal etwas dunkler… Schauen Sie mal nach oben.
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Da sehen wir ein großes Licht.
Wann brauchen wir eigentlich Licht? Ja, wenn es dunkel
ist…, dann ist es gut, ein Licht zu haben, damit wir wieder
sehen können.
Es werden weitere Ideen zusammengetragen, wann man
ein Licht braucht:
Wenn man sich verlaufen hat, zum Beispiel in einem
dunklen Wald, dann braucht man auch ein Licht.
Wenn man Angst hat, zum Beispiel im Keller…
Wenn man schlechte Augen hat und nicht mehr gut sehen
kann…
Wenn man fast blind geworden ist…, dann ist es gut, ein
Licht zu haben, das uns den Weg weisen kann.
(Möglich ist, hier die Geschichte vom blinden Bartimäus
nachzuerzählen (Markus 10, 46-52).
Jesus und seine Jünger kamen nach Jericho… Da saß ein
Blinder, Bartimäus, am Wege und bettelte. Als er hörte,
dass es Jesus von Nazareth war, fing er an, zu schreien:
Jesus, erbarme dich meiner! Und viele schimpften und
sagten, er soll still sein. Er aber schrie noch viel lauter:
Erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und ließ ihn
rufen. Und die Leute riefen den Blinden und sagten: Sei
getrost! Stehe auf, er ruft dich! Da warf er sein Kleid von
sich, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte: Was
willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm:
Meister, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus: Gehe
hin; dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er
sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.
Manche von uns können auch nicht gut sehen.
Manchmal fühlt man sich wie blind: Man weiß nicht, wie
es weitergeht. Man hat Angst… Man macht sich Sorgen,
ob man alles richtig macht. Man ist oft wie blind.
Jesus weiß, dass wir oft im Dunkeln tappen. Er sagt: „Ich

Johannes 8, 12

bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.“ Der Sohn unseres Gottes bringt immer
wieder neu Licht in unser Leben.
Schauen Sie nach oben. Folgen Sie dem Lichtstrahl!
(Lichtstrahl an der Wand nach unten bis zum Boden
wandern lassen). Gott ist vor uns. Gott ist bei uns. Gott
will unser Leben hell machen. Gott will das Licht in
unserem Leben sein, damit wir uns nicht in der Dunkelheit
verlieren.
Lied:

So nimm denn meine Hände
EG 376, 1

Überleitung zur Feier des Abendmahls
Das Abendmahl macht deutlich: Gott ist bei uns. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn es mal um uns herum
dunkel wird. Jesus selbst ist das „Licht der Welt“.
Einsetzungsworte
Vater unser
Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Austeilung mit
Spendeformel:

Christi Leib für dich gegeben,
Christi Blut für dich vergossen.

Sendungswort: 	Christus spricht: Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.
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Danksagung: 	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Gebet
62

Aaronitischer Segen

1. Johannes 4, 16b

„Gott ist die Liebe…“
1. Johannes 4, 16b
von Antje Lewitz-Danguillier
und Christoph Mihm
Symbol
Viele Herzen aus rotem Papier in der Größe der
Handinnenfläche; ein größeres rotes Herz aus
Pappe oder einem anderen Material. Es steht vor
dem Kreuz oder neben der Kerze, sodass es vom Licht
der Kerze angeleuchtet wird.
Ansprache zu
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm (1. Johannes 4, 16b).
Liebe Schwestern und Brüder!
Wie immer habe ich Ihnen wieder etwas mitgebracht.
Das größere Herz vom Altar holen und in die Hand nehmen, an den einzelnen Gottesdienstbesucherinnen
vorbeigehen, sie das Herz selbst in die Hand nehmen
lassen und fragen:
Was ist das?
Antworten laut wiederholen, konkret nachfragen, die
Schönheit und die Kostbarkeit des Herzens hervorheben.
Das Herz ist ein Zeichen für die Liebe.
Auch wir haben ein Herz.
Jeder und jede von uns.
Hier ist mein Herz
Ich zeige auf die Körperstelle, wo sich mein Herz befindet.
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Wo ist Ihr Herz?
Gemeinsam überlegen und einander die Körperstellen
zeigen, wo unsere Herzen sind.
Wenn wir lieben, ist unser Herz besonders groß.
Wenn wir jemanden lieb haben, verschenken wir unser
Herz.
Das heißt: Ich habe dich sehr lieb.
Liebe ist etwas Wunderschönes.
Einer hat ein Herz, das ist viel größer als das Herz hier in
meiner Hand und noch viel größer als alle unsere Herzen
zusammen.
Das ist Gott.
Gott hat uns sehr, sehr lieb, jeden und jede einzelne von
uns.
Gott liebt diese Welt.
Liebe ist etwas Wunderschönes.
Das spüren wir, wenn uns jemand sein Herz schenkt.
Gott schenkt uns sein Herz und bleibt immer bei uns.
Das größere Herz zurück auf den Altar stellen und die
roten Papierherzen, die auf dem Altar liegen, nun an die
Besucherinnen des Gottesdienstes verschenken, dabei
diese Worte jeder Einzelnen zusprechen und dabei die
Hand auflegen, vergleichbar einer Segensgeste
Gott hat dich sehr, sehr lieb und schenkt dir sein Herz.
Wenn alle Gottesdienstbesucherinnen ein Herz geschenkt
bekommen haben, an alle zusammenfassend diese oder
ähnliche Worte sprechen:
Gottes Liebe ist etwas Wunderschönes.
Gott bleibt immer bei uns,
denn er hat uns sein Herz geschenkt.

1. Johannes 4, 16b

Gott ist die Liebe,
jetzt und alle Zeit, bis in Ewigkeit.
Amen.
Gebet
Guter Gott,
du bist die Liebe.
Du liebst uns und die ganze Welt.
Du schenkst uns dein Herz.
Dafür danken wir dir.
Bleibe bei uns alle Zeit bis in Ewigkeit!
Amen.
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Advent
Das Volk, das im Finstern
wandelt, sieht ein großes Licht
von Dirk Brüseke
Vorbemerkung
Menschen mit Demenz können sich nicht mehr im Kirchenjahr orientieren. Sie wissen nicht mehr, dass den
ernsten letzten Sonntagen des Kirchenjahres der freund-

Advent

liche, lichte Advent folgt. Aber, dass Dunkelheit eher
bedrohlich und Helligkeit eher frohmachend ist, dafür
haben sie ein deutliches Gespür. Und natürlich sind sie
über die Symbole des Advents (Adventskerzen, Adventskranz…) und den Geschmack des Adventsgebäcks
„ansprechbar“.
Zu Beginn des Gottesdienstes: gedämpfte Beleuchtung
im Raum.
Für diesen Gottesdienst sind drei Personen als Mitwirkende erforderlich.
Material
Adventskranz, Adventskerzen, Tannenzweige, Weihnachtsgebäck
Gottesdienstablauf
Begrüßung:

 ierbei wird die erste Adventskerze
H
angezündet.

Lied:

Macht hoch die Tür
EG 1, 1-2

Gebet
Guter Gott,
in unserem Leben ist es oft dunkel um uns herum,
wir haben Sorgen, wir sind krank, und nicht immer ist
jemand da, der uns trösten könnte.
Wir danken Dir, dass Du Licht und Wärme in unser Leben
bringst.
Das Licht des Lebens, das ist Dein Sohn, Jesus Christus.
Wir freuen uns, dass er in unser Leben kommt.
Amen.
Musik (zum Beispiel Tochter Zion)
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Ansprache/Anspiel
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint
es hell.
Liebe Gemeinde am 1. Advent,
draußen ist es kalt und dunkel.
Wir leiden oft unter der Dunkelheit in unseren Herzen und
Seelen.
68

Eine Person steht abseits vom Altar, aber für alle sichtbar,
im Schatten, in der Dunkelheit. Sie ist gekrümmt und
ängstlich, ihr ist kalt. Sie hat das Gesicht nach unten
gerichtet.
Wir suchen das Licht und die Wärme, aber wir können sie
nirgends sehen.
Gott hat Mitleid mit uns. Er will nicht, dass wir im Dunkeln
sind. Gott will, dass es hell um uns ist und dass es uns
gut geht, dass wir keine Angst und Sorge haben.
Advent, das ist Licht und Wärme.
Zwei, drei weitere Personen entzünden Kerzen an der
Adventskerze und spenden der ängstlichen Person Wärme
und Licht. Diese fröstelnde Person „taut auf“, sie richtet
sich auf, sie sieht das Licht der Kerzen, und Freude steigt
in ihr Gesicht. Sie nimmt eine der angezündeten Kerzen
und zieht aufrecht und mutig ihres Weges. Am Ende des
Anspiels ist der ganze Raum hell erleuchtet, niemand ist
mehr im Dunkeln.
Gott schickt uns seinen Sohn. Er wird uns zum Bruder
werden. Er hält Licht und Wärme für jeden von uns bereit.
Am 1. Advent, da freuen wir uns auf dieses Licht.
Wir zünden die erste Kerze am Adventskranz an.

Advent

Und jeden Sonntag wird es ein wenig heller werden, jeden
Sonntag wird eine weitere Kerze angezündet – bis es
Weihnachten ist.
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint
es hell. (Jes 9, 1) Amen.
Lied:

Es kommt ein Schiff geladen
EG 8, 1

Gebet
Wir danken Dir Gott, dass Du uns helfen willst.
Wir freuen uns auf Dich, Jesus Christus, dass Du unser
Leben warm und hell machen wirst.
Vaterunser
Segen
Musikalisches Nachspiel
Verabschiedung

mit einem Stück Spritzgebäck
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Weihnachten (Christvesper)
von Dorothea Philipps
Vorbemerkung
Zur Christvesper an Heiligabend um 16 Uhr kommen nicht
nur (fast) alle Bewohnerinnen des Fritz-Heuner-Heims,
sondern auch sehr viele Angehörige, die es schätzen, den
Heiligen Abend in großer Runde bei festlichem Essen mit
Bewohnerinnen und Mitarbeitenden in den Wohnbereichen zu verbringen.
Der Gottesdienst ist der Auftakt des Weihnachtsabends
und soll möglichst alle einbinden.

Weihnachten

Gottesdienstablauf
Eröffnung
Nun ist es wieder so weit – seien Sie alle herzlich willkommen, Bewohner und Angehörige. Der schöne Weihnachtsbaum, die Musik und die Lieder, die wir gleich gemeinsam
singen, die alten Worte, die wir hören – das alles soll uns
einstimmen auf das große Fest der Geburt unseres
Heilands. Von ihm heißt es:
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir
sahen seine Herrlichkeit.
In seinem Namen sind wir jetzt hier versammelt: Im
Namen des Vaters ...
Lied:

Tochter Zion
EG 13

Worte der Verheißung
Viele Jahrhunderte haben Menschen der alten Welt mit
Sehnsucht auf einen Retter gewartet, auf einen, der
Frieden bringt, auf den Heiland der Welt. So wie der
Prophet Jesaja ihn angekündigt hat:
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friedefürst.
Gebet
Lesung
Weihnachtsgeschichte Lukas 2 mit Liedern
… Kein Raum in der Herberge … EG 30, 1-3
… und in einer Krippe liegen: EG 24, 1-5
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… bei den Menschen seines Wollgefallens: EG 179, 1
… in einer Krippe liegen: EG 48, 1-3
… wie denn zu ihnen gesagt war: EG 27, 1-3

72

Ansprache
Liebe Gemeinde,
ein weihnachtlich eingepacktes, gut sichtbares Päckchen
hochhalten.
Weihnachtspäckchen auspacken – das ist doch immer
wieder das Schönste am Heiligen Abend. Ob wir jung
oder alt sind: wir freuen uns an dem, was sich unsere
Lieben zu Weihnachten für uns ausgedacht haben.
Nun kann man oft gerade an Weihnachten in der Kirche
hören: Das Schenken ist aber nicht die Hauptsache am
Weihnachtsfest.
Ich behaupte allerdings: Das Schenken ist an Weihnachten sehr wohl die Hauptsache! Im Ernst: Ohne Schenken
kein Weihnachten! Und angefangen mit dem Schenken
hat ja Gott selber: Er schenkt uns seinen Sohn.
Das erste Weihnachtsgeschenk stammt von ihm selber.
Und was für ein Geschenk! Eins, das Hand und Fuß hat
– genauer: winzige Händchen und Füßchen, so wie es
eben ein Neugeborenes hat. Und in diesem winzigen Kind
schenkt sich uns Gott selber. Er, der große und allmächtige Gott, betritt diese Erde so, wie wir alle sie betreten
haben: als ein winziges und hilfloses Bündel Mensch. Es
ist fast so, als fürchte er sich, uns zu erschrecken und zu
beschämen durch das Übermaß seiner Liebe.
Gottes erstes Weihnachtsgeschenk also war „nur“ ein
Kind, unter ärmlichen Umständen geboren, von offenbar
sehr jungen, vielleicht noch nicht einmal ordentlich

Weihnachten

verheirateten Eltern, zuerst gefunden von ein paar Hirten.
Das waren damals auch nicht gerade vertrauenswürdige
Gestalten, eher heruntergekommene, am Rande der
Gesellschaft lebende Typen. Ausgerechnet sie waren es,
die dann als Erste hörten von diesem größten Geschenk
Gottes an uns Menschen.
Also, deswegen meine ich, ist das Schenken sehr wohl
die Hauptsache an Weihnachten!
Dass wir das nur richtig sehen: Gott schenkt uns seinen
Sohn – wir sind die Beschenkten. Und von diesem ersten
größten Weihnachtsgeschenk her bekommen alle unsere
kleinen Weihnachtsgeschenke ihren Sinn. Sie sollen
sozusagen eine Predigt, ein Wegweiser sein auf Gottes
Weihnachtsgeschenk.
Nun möchte ja jeder, der beschenkt wird, auch selber
gerne etwas schenken. Das ist bei uns so, zumindest bei
uns Großen: wir lassen uns nicht gerne etwas schenken.
Wir wollen nicht abhängig werden durch Geschenke. Nun
hat Gott uns so ein großes Geschenk gemacht – müssen
wir ihm da nicht auch etwas schenken?
Ja, ich meine das schon ernst: auch wir sollten Gott, wir
sollten dem Kind in der Krippe etwas schenken!
Was denn? Sicher nicht Gold, Weihrauch oder Myrrhe, wie
die Weisen, die von ferne her ihre Geschenke brachten.
Was könnte das Kind in der Krippe denn von uns haben
wollen?
Anmerkung: Der folgende Teil nimmt das Zwiegespräch an
der Krippe von Kirchenvater Hieronymus auf.
Wenn dieses Kind in der Krippe zu uns reden könnte,
würde es wohl sagen: Ja, mach du mir auch ein Geschenk, schenk du mir auch ein Päckchen. Nämlich das
Päckchen, das du tragen musst und das dir doch schon
so lange viel zu schwer ist. Schenk mir alles, was du mit
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dir herumschleppst, schenk mir deine trüben, verzweifelten Stunden, schenk mir deine verwirrten Gedanken,
schenk mir deine Ängste vor der Zukunft, ja auch deine
Todesangst. Schenk mir alles, womit du nicht fertig wirst.
Den ganzen Kram deines Lebens – den pack ein in dein
Weihnachtspäckchen für mich – so spricht das Kind in der
Krippe.

74

Dann fragen wir wohl erstaunt: was willst du denn wohl
mit einem solchen Geschenk anfangen, liebes Kind in der
Krippe?
Da sagt das Kind: Ich nehme es zu mir in die Krippe und
später trage ich es für dich ans Kreuz.
Denn das Kind in der Krippe ist ja zugleich der Mann am
Kreuz. Nicht umsonst finden wir in fast allen Darstellungen
der Geburt Jesu auch irgendwo das Kreuz angedeutet –
und sei es nur als Fensterkreuz oder als Kreuz der Dachbalken.
So also spricht das Kind zu uns. Es tauscht mit uns,
nimmt unsere Lasten und sagt am Ende: Du aber nimm
mich, den Heiland und Retter, dafür als Geschenk und
lass es dir leicht sein ums Herz, nachdem du mir alle
deine Sorgen, Lasten und Traurigkeiten zum Geschenk
gemacht hast.
Und nun wünsche ich es dir und mir, dass wir es noch
schaffen, so ein Weihnachtspäckchen zu packen und es
dem Kind in die Krippe zu legen!
Dann werden wir es hoffentlich tief im Herzen spüren
können:
Aus tausend Traurigkeiten
zur Krippe gehen wir still.
Das Kind der Ewigkeiten
uns alle trösten will (Friedrich von Bodelschwingh)
Amen.

Weihnachten

Lied:

Ich steh an dener Krippen hier
EG 37, 1-3

Fürbitten
Lieber Vater im Himmel,
Wir danken dir, dass wir wieder einmal Weihnachten feiern
dürfen.
Dies ist der Tag, den du gemacht hast,
der Tag der Geburt unseres Heilands und Retters Jesus
Christus.
Durch ihn hast du einen hellen Schein in unsere dunkle
Welt gegeben.
In ihm kommst du uns Menschen entgegen,
gerade denen, die noch im Dunklen sind.
So bitten wir dich heute:
Sei mit deinem Licht bei allen, deren Leben verdunkelt ist
durch Krankheit oder schweres Schicksal.
Sei bei allen, die sich auch heute fürchten müssen,
besonders bei denen, die um ihr Leben bangen müssen
in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde.
Wir bitten dich eindringlich um den Frieden in unserer
Welt, von dem doch die Engel gesungen haben
und nach dem die Völker sich sehnen.
Lass doch endlich dein Licht überall aufgehen
und lass uns mit allen Menschen Jesus Christus schauen,
frohe Kunde für diese Welt.
Vaterunser
Segen
Schlusslied:

O du fröhliche
EG 44
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Epiphanias
Jesus Christus, das Licht der
Welt
von Jürgen Gauer
Vorbemerkung
Die gottesdienstliche Gemeinde (circa 15 demenzerkrankte
Altenheimbewohnerinnen) ist im Andachtsraum des Hauses
versammelt. Man sitzt im Halbkreis vor dem Altar. Durch
diese Sitzanordnung besteht zu jedem Blickkontakt und
umgekehrt: jede kann auch mich gut sehen und verstehen.

Epiphanias

Gottesdienstablauf
Begrüßung
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Hier in
der Kirche. Hier vor dem Altar. Hier vor dem Kreuz. Hier
vor den Kerzen. Sie geben ein schönes, ein warmes, ein
sanftes Licht, nicht wahr?
Schauen wir einen Augenblick auf die Kerzen auf unserem
Altar.
Wie schön die Kerzen brennen. − Sie geben ein sanftes
Licht. − Sie leuchten hell, aber nicht grell. − Sie tauchen
ihre Umgebung in ein warmes Licht. − Ihr Licht durchstrahlt die Finsternis. − Es vertreibt Angst. − Das Kerzenlicht wärmt. − Es schafft eine schöne Atmosphäre. − Ihr
Licht tut unserer Seele gut. − Und unseren Gedanken. −
Die wollen wir richten zu Gott, in dessen Namen wir hier
versammelt sind. − ER, Gott, segne uns diesen Gottesdienst. − ER nehme uns alle hinein in den Wärmestrahl
seiner Liebe, in sein Licht.
Lied:

Auf, Seele, auf und säume nicht
EG 73, 1+3+5

Psalm 36, 6–10
Gebet
Herr, mein Gott.
In mir ist es manchmal finster:
Da sind düstere Gedanken,
da ziehen dunkle Wolken wie Schatten über meine Seele.
Da bin ich am Grübeln, manchmal am Verzweifeln.
Du kennst mich, mein Gott.
Du weißt, wie es um mich steht.
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Du vermagst in mein Inneres zu schauen.
Du überblickst, was mir als Ballast auf der Seele liegt.
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Ich bitte dich:
Lass mich deine Liebe spüren −
wie ein Licht, das mich wärmt,
wie ein Licht, das mir den Weg zeigt,
wie ein Licht, das meine finsteren Täler erhellt,
wie ein Licht, das mich spüren lässt:
Du bist bei mir –
als Licht meines Lebens.

Lied:	Wie schön leuchtet der Morgenstern
EG 70, 1+4

Ansprache
Liebe Gemeinde!
Wir feiern Epiphanias. Erscheinungsfest. Lichtfest.
Her kommen wir vom Weihnachtsfest.
Mit Weihnachten ist ein Licht in unsere Welt gekommen.
Ein wunderbares Licht.
Ein göttliches Licht.
Ein sanftes Licht − hell, aber nicht grell.
Mitten in dunkler Nacht wird Maria Mutter.
Mitten in dunkler Nacht wird das göttliche Kind geboren,
das Jesuskind, das Christkind.
Kerze vom Altar in die Hand nehmen
Das Licht Jesu scheint in der Finsternis.
Die Hirten haben es zuerst gesehen.
Die Engel haben ihnen die wunderbare Botschaft verkündet:

Epiphanias

die große Freude, die allen Menschen gilt. Auch uns.
Die Engel haben gerufen:
Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren.
Mit Jesu Licht kam vom Himmel die frohe Botschaft,
dass es über den Menschen nicht dunkel bleiben soll,
dass die Menschen Hoffnung haben dürfen.
Alle Menschen – alte und junge, kranke und gesunde,
traurige und fröhliche.
Mitten in der Nacht, in der Heiligen Nacht, leuchtete das
Licht der Hoffnung.
Gott sei Dank.
Und dieses Licht, das von der Krippe ausgeht,
das bringt Menschen in Bewegung.
Die Hirten machen sich als erste auf den Weg,
sie gehen zur Krippe, zum Schein,
der von dem Stall in Bethlehem ausgeht.
Sie wärmen sich an dem sanften Schein des Lichtes.
Sie blicken mit Freude auf die Mutter und das Jesuskind
im Stall.
Und dann verkünden die Hirten die frohe Botschaft,
die ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hat.
Liebe Gemeinde!
Mit der Geburt Jesu, dem Licht der Welt,
legt sich ein Glanz auf die Menschen nieder,
sie lassen sich bescheinen vom Licht des Kindes,
sie werden selbst licht und klar.
Ja, sie werden erleuchtet vom Lichtschein der Krippe.
Ein Strahlen und ein Glanz sind in die Welt gekommen,
die die finsteren Täler ihres Lebens verwandeln können.
Denn − wo ein Licht scheint, muss die Finsternis weichen.
Wo ein Licht in ein Leben leuchtet,
da ist für die Dunkelheit kein Platz mehr.
Wo ein Licht angezündet wird,
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da wird es warm.
Wo das helle Licht der Sonne leuchtet,
da ist die dunkle Nacht überwunden.
Mit einer brennenden Kerze zu den Mitfeiernden gehen,
damit sie das Licht sehen, spüren, seine Wärme empfinden können.
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Und es dauert nicht lange, liebe Gemeinde,
da geht auch den drei Königen aus dem Morgenland ein
Licht auf.
Sie folgen dem hellen Stern, der sie zur Krippe führt.
Sie spüren: dieses Kind ist ein göttliches Kind.
Dieses Kind wird ein König der Herzen.
Dieses Kind wird sein Licht in die Welt zu den Menschen
tragen.
Schauen wir einen Augenblick auf das Licht unserer
Kerze.
Moment der Stille, der Ruhe, der Einkehr.
Liebe Gemeinde!
Jesus hat von sich selbst gesagt: Ich bin das Licht der
Welt.
Ich finde: besser kann man gar nicht sagen, was Jesus
wollte, was Jesus sollte. –
ER ist das Licht, das überall dort leuchten will,
wo Menschen mutlos und hoffnungslos sind, kraftlos und
lieblos.
Welch ein Trost – er gilt dir und mir! Amen.
Lied:

Jesus ist kommen
EG 66, 1+ 2

Epiphanias

Fürbitten
Herr, mein Gott.
Manchmal bin ich traurig.
Dann lass dein Licht in meine Traurigkeit scheinen.
Manchmal bin ich verärgert – über mich und über andere.
Dann lass dein Licht in solche Momente ausstrahlen.
Manchmal bin ich unzufrieden mit meinem Leben.
Dann lass dein Licht meine Verhältnisse durchleuchten.
Manchmal bin ich einsam, komme mir so verlassen vor.
Dann lass dein Licht in mein Leben leuchten.
Manchmal bin ich hart und ungerecht anderen gegenüber.
Dann lass dein Licht meine Verhärtungen erwärmen.
Manchmal denke ich: keiner liebt mich mehr.
Dann lass dein Licht in meinem Herzen glühen.
Herr, mein Gott.
Ich danke dir, dass dein Licht mir zum Heil scheint.
Amen.
Vaterunser
Segen:	Jesus Christus, das Licht der Welt,
segne euch.
Er begleite euch.
Er schenke euch Hoffnung.
	Er lasse sein Licht in euer Leben
scheinen,
	damit es euch wärmt und tröstet
und leitet.
Amen.
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Passionszeit
„Sie hat ein gutes Werk an mir
getan“
Markus 14, 3-9
von Bärbel Wehmann
Zur Situation
Das Dorothee-Sölle-Haus in Bielefeld ist eine Einrichtung
des Evangelischen Johanneswerks für demenziell erkrankte
Menschen. In sechs Wohnungen leben jeweils zwölf
Bewohnerinnen, überwiegend in Einzelzimmern. Kommunikativer Mittelpunkt ist jeweils ein großer Tisch im großen
Wohn- und Esszimmer. An diesem Tisch wird gegessen,
gefeiert, gespielt, gearbeitet – hier finden auch die Andach-

Passionszeit

ten statt. In Absprache mit den jeweiligen Mitarbeitenden
wird für eine möglichst störungsfreie Atmosphäre gesorgt.
Das ist nicht immer leicht, denn die Arbeit in der zum
Wohnbereich offenen Küche muss ja weitergehen. Zu
Beginn werden alle Anwesenden persönlich begrüßt.
Gestaltung
Kreuz, Bibel, Blumenstrauß, Kerze, Flasche mit Salböl,
eine Schale
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Gottesdienstablauf
Meditative Musik/Choral (CD)
Eingangsvotum
Lied:

Befiehl du deine Wege
EG 361

Psalm 23
Überleitung zu Markus 14, 3-9:
Es ist Passionszeit. Wir erinnern uns an Jesu Weg ins
Leiden und in den Tod. Dafür steht das Kreuz. Es erzählt
von Schmerz und Tränen, von Verzweiflung und Not. Wie
gut ist es, wenn wir in schweren Zeiten erleben, dass wir
nicht alleingelassen sind. In Psalm 23 heißt es: „Du
salbest mein Haupt mit Öl“. In biblischen Zeiten wurden
Könige und Priester gesalbt. Als Zeichen dafür, dass sie
von Gott auserwählt waren. Auch Jesus wurde gesalbt. Er
war auf dem Weg nach Jerusalem. Schweres kam auf ihn
zu. Am Abend vor seiner Verhaftung geschah es:
Markus 14, 3-9 nacherzählen.
Es ist schön, wenn uns jemand etwas Gutes tut. Die Hand
auflegt, wenn wir traurig sind. Eine liebevolle Berührung
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kann uns stärken. Das tut die Frau, die Jesus salbt. Sie
öffnet die Flasche (Flasche zeigen) und gießt das kostbare
Öl über seinen Kopf. Jesus lässt es geschehen. Er versteht es als Zeichen der Liebe: „Du salbest mein Haupt
mit Öl“.
Ich möchte Ihnen jetzt ein solches Zeichen schenken, das
uns an die Liebe Gottes zu uns Menschen erinnert. Es ist
das Zeichen des Kreuzes, das ich Ihnen mit diesem Öl auf
die Innenflächen Ihrer Hände streiche. Das Kreuz – Zeichen der Liebe Jesu Christi – für dich.
Salbung der Hände mit persönlichem Segenswort.
Lied:

So nimm denn meine Hände
EG 376

Gebet
Vaterunser
Segen
Erfahrungen
Diese Form der Salbung strahlt viel Ruhe und Konzentration aus. Eine Bewohnerin zum Beispiel blieb während der
Andacht am Tisch, obwohl sie oft sehr unruhig ist. Aufgrund traumatischer Flüchtlingserlebnisse hält sie immer
ihre Handtasche fest umklammert und ist meist ausgehfertig gekleidet. In der beschriebenen Andacht löste sie
die Hände von der Tasche und hielt sie mir geöffnet entgegen. Sie ließ die Berührung zu und sagte: „Das brauche
ich!“ Ich ging kurze Zeit später zu ihr zurück und bat sie,
mir auch die Hände zu salben. Sie tat es voller Sorgfalt.
Zwei Mitarbeiterinnen baten mich auch um die Salbung.

Karfreitag und Ostern
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Gottesdienst mit Abendmahl zu
Karfreitag und Ostern
von Ilona Klaus

Symbol
Ein großes Kreuz mit dem Corpus Christi, Blumen, zum
Beispiel Narzissen, grüne oder blühende Zweige jeweils
mit Wollbändchen oder weichem Draht.
Vorbemerkung
Siehe dazu Gottesdienst zu Markus 8, 22-26.
Dieser Gottesdienst wurde zu Beginn der Karwoche
gefeiert. Nicht nur aus zeitlichen Gründen hielten wir es für
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vertretbar, Karfreitag und Ostern zusammen zu feiern. Einen
Gottesdienst zu feiern, der die kreuzestheologischen
Aspekte zu stark betont, wird der Situation der Menschen
mit Demenz aus seelsorglicher Perspektive nicht gerecht.
Menschen mit Demenz brauchen „Hoffnung“. Diese
(österliche) Hoffnung auch am Karfreitagsereignis festzumachen, ist auch aus theologischer Sicht gut vertretbar.
Gottesdienstablauf
86

Persönliche Begrüßung
Lied:

Lobe den Herren
EG 317, 1-3

Eingangsvotum;

Im Namen des Vaters...

	Psalm 23 wird gemeinsam gesprochen.
Gebet:
Guter Gott, es ist immer wieder schön, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern können. Wir freuen uns darauf,
miteinander zu singen und zu beten. Wir freuen uns
darauf, dein Wort zu hören. Dann spüren wir: Du bist für
uns da. Du liebst uns. Wir wollen heute an das kommende
Osterfest denken. Denn es will uns neuen Mut zum Leben
schenken. So bitten wir dich: Segne diese Stunde. Segne
unser Beisammensein. Amen.
Lied:
Halleluja
	EG 182 (im Wechsel: Liturgin: Text;
Gemeinde: Refrain)

Karfreitag und Ostern

Ansprache
Ich habe Ihnen heute wieder etwas mitgebracht. Was ist
das? Es ist ein... Kreuz. Haben Sie so etwas schon
gesehen?
Wo finden wir Kreuze?
Wir tragen sie am Hals.
Sie hängen in der Kirche.
Sie stehen an Straßen und Kreuzungen.
Wir finden Kreuze auf dem Friedhof.
Was hat das zu bedeuten? Wir tragen Ideen zusammen...
Macht Ihnen das Kreuz schöne Gefühle oder macht das
Kreuz Angst?
Früher wurden Menschen am Kreuz hingerichtet.
An diesem Kreuz sieht man Jesus. Was wissen Sie von
ihm?
Jesus lebte vor 2000 Jahren. Ein Mensch, der alle Menschen liebte – auch die, die keiner haben wollte: die
Kranken, die Armen, die Beladenen und auch die bösen
Menschen, Verbrecher und Räuber. Jesus zeigte, dass
Gott alle Menschen liebt.
Das fanden die Frommen damals nicht gut. Jesus sollte
weg. Es kam zu einem Prozess und Pilatus verurteilte
Jesus zum Tode am Kreuz. Wie ein Verbrecher wurde er
ans Kreuz genagelt.
In wenigen Tagen ist Karfreitag! Dann werden sich viele
Menschen erinnern, dass Jesus am Kreuz starb. Für viele
ist das ein trauriger Tag. Ein Tag, an dem der Sohn Gottes
einen schrecklichen Tod sterben musste.
Lied:

Befiehl du deine Wege
EG 361, 1

Nachdem Jesus gestorben war, wurde er in ein Grab gelegt.
Natürlich waren seine Freundinnen und Freunde sehr
traurig. Sie wussten nicht mehr, wie es weitergehen sollte.
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Zwei Tage nach seinem Tod – es war ein Sonntagmorgen
− gingen die Frauen, Maria Magdalena und andere zum
Grab. Aber was mussten sie sehen! Sie fanden einen
Engel und dieser Engel sagte: „Jesus ist nicht hier im
Grab. Er ist auferstanden.“
Da wussten es plötzlich alle: Jesus war auferstanden von
den Toten. Gott hatte ihn vom Tod auferweckt! Jesus war
wahrhaftig Gottes Sohn.
Nach Karfreitag feiern wir Ostern. Wir feiern die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir feiern, dass unser Gott stärker ist als der Tod. Wir Menschen müssen sterben. Aber
wir brauchen nicht zu verzweifeln. Gott schenkt uns nach
dem Tod neues Leben. Denn Gott will nicht, dass Menschen traurig sind und ohne Hoffnung.
Das Kreuz erinnert an den Tod. Aber das Kreuz ist durch
Ostern ein Zeichen der Hoffnung geworden.
Wir haben Blumen mitgebracht und grüne Zweige. Alles
wollen wir jetzt an das Kreuz hängen. Helfen Sie mit!
Schauen Sie, wie schön unser Kreuz nun aussieht. Ostern
ist das Fest des Lebens und der Freude! Amen.
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 1-2

Überleitung zum Abendmahl
Wir feiern jetzt das Abendmahl. Es ist ein Zeichen, dass
wir niemals die Hoffnung zu verlieren brauchen. Gott ist
für uns da: in der Not, in der Krankheit, ja selbst wenn wir
sterben. Amen.
Einsetzungsworte
Vaterunser

Karfreitag und Ostern

Einladung zum
Abendmahl:

Sehet und schmecket, wie freundlich unser Gott ist.

Austeilung mit
Christi Leib für dich gegeben,
Spendeformel:
Christi Blut für dich vergossen.
Sendungswort: 	Dies ist der Tag, den Gott gemacht
hat! Lasset uns freuen und fröhlich
an ihm sein. (Ps 118, 24)
Danksagung: 	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Gebet
Segen

89

Gottesdienste feiern im Kirchenjahr

90

Gottesdienst am Erntedankfest
von Sabrina Heinsdorff

Symbol
Obst
Vorbemerkung
Die Gottesdienstvorbereitung braucht Zeit, da vieles
besorgt werden muss. Zu prüfen ist, ob die Küche beziehungsweise der Wirtschaftsbetrieb der Einrichtung behilf-

Erntedankfest

lich sein kann. Eine ehrenamtliche und auch pflegerische
Begleitung ist wichtig, um gemeinsam essen zu können.
Material
Verschiedene Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Trauben,
Bananen;
geschnittenes Obst und Obstbrei auf Tellern oder in
Schüsseln;
Erntegaben wie Brot, Milch, Wurst, Eier…
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Gottesdienstablauf
Persönliche Begrüßung mit Ansage des Themas:
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Ps 103, 2)
Eingangslied:	Lobe den Herren, den mächtigen
König der Ehren
EG 317, 1-3+5
Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters…

Als Gebet „Luthers Morgensegen“:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr
behütet hast,
und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in
deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.
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Psalm 107, 1-3
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn,
die er aus der Not erlöst hat,
die er aus den Ländern zusammengebracht hat
von Osten und Westen, von Norden und Süden.
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Kommt, lasset uns anbeten:
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn ...
Kyriegebet:
(bekannt aus der katholischen Tradition des Hauses)
Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören.
Gott begegnet uns in seiner großen Güte.
Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt.
Darum lasst uns um sein Erbarmen bitten:
Herr, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Gemeinde antwortet: Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
Er lasse uns unsere Sünde nach
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Gnadenspruch:
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. (Ps 103, 2)
Liturgin: Ehre sei Gott in der Höhe ...
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Gemeinde: Allein Gott in der Höh´ sei Ehr...
Liturgin: Der Herr sei mit euch...
Gebet:
Gott, du hast die Welt geschaffen:
den Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne,
und die Erde: die Blumen, das Gras und die Bäume,
die Tiere: Vögel, Fische, Schafe, Rinder und auch die
wilden Tiere.
Alles ist so groß und wunderbar.
Und du hast auch mich gemacht, den Menschen.
Und die anderen Menschen alle.
Frauen, Männer und Kinder.
Alle kennst du,
rufst sie mit Namen.
Kennst auch mich und hast mich lieb.
Gott, dafür sage ich dir Dank. Amen.
Evangelium:

Mt 15, 32-37 wird nacherzählt
Halleluja.
Halleluja-Vers: Ps 103, 2

Glaubensbekenntnis
Lied:

Weißt du, wieviel Sternlein stehen
EG 511, 1-3

Predigt
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
euch allen. Amen.
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Danket dem Herrn;
denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
(Ps 107, 1)
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Liebe Gemeinde!
Erntedankfest. Wir feiern dieses Fest und freuen uns über
eine reiche Ernte. Auch in diesem Jahr ist auf den Feldern
und in den Gärten wieder genug gewachsen. Es ist genug
für alle da. Wir danken Gott dafür. Wir danken Gott und
feiern ein Fest. Erntedankfest.
Ernte
Einige von den guten Sachen, die die Bauern in diesem
Jahr ernten konnten, habe ich mitgebracht:
In der Mitte auf dem Altar liegen verschiedene Obstsorten:
aufzählen lassen
Da gibt es Äpfel, Birnen, Trauben, Bananen...
Korn ist gewachsen, und der Müller kann aus dem Korn
Mehl mahlen. Der Bäcker backt das Brot daraus. Und den
Zwieback und den Kuchen.
Die Kühe geben beim Melken genug Milch, und es gibt
wieder gute Butter, Käse, Joghurt.
Auch um Fleisch, Speck und Wurst brauchen wir uns
keine Gedanken machen. Die Kühe fanden den Sommer
über auf der Weide saftiges Gras; die Schweine wurden
im Stall gemästet. Der Bauer kann also die fetten
Schweine an den Metzger verkaufen − und der macht für
uns Wurst daraus. Und einen saftigen Braten für den
Sonntag.
Die Hühner legen fleißig Eier: für unser Frühstücksei am
Sonntag, zum Backen und für andere Gelegenheiten.
Wir können nur staunen über all die Vielfalt und Pracht.
„Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!“ (Ps
34, 9) Gott lädt uns ein zum Schauen und zum Staunen
über das, was wir alles ernten konnten.
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Dank
Wir wissen, wie viel Mühe und Arbeit hinter solch reicher
Ernte steckt. Und wir sind dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit tun: Das Feld bestellen, den
Stall sauberhalten, das Vieh versorgen.
Auch wenn wir wissen, wie viel Arbeit das ist, auch wenn
wir dankbar sind, dass Menschen diese Arbeit tun: Wir
wissen, dass letztendlich Gott unser Dank gehört. Er ist
der Schöpfer und der Geber aller guten Gaben. „Es geht
durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.“ So singen
wir im Lied. Und: „Alle gute Gabe kommt her von Gott
dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm,
dankt und hofft auf ihn!“
Fest
„Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!“ Gott
lädt uns ein zum Schauen und Staunen – und zum
Schmecken! Ein Fest sollen wir feiern und uns an den
guten Gaben Gottes erfreuen. Wir dürfen es uns schmecken lassen und genießen.
Gott lädt uns freundlich an seinen Tisch. Er will uns gut
tun und seine Güte erweisen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
unserem Herrn. Amen.
Gemeinsames Essen von Obst/Obstpüree
Lied:

Wir pflügen, und wir streuen
EG 508, 1-4
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Fürbittengebet:
Zwei Dinge, Herr, sind not,
die gib nach deiner Huld.
Gib uns das täglich Brot,
vergib uns unsre Schuld. Amen.
Vaterunser
Segen
96

Lied zum Ausgang:	Danket dem Herrn, wir danken
dem Herrn
EG 333, 1-2+6
Persönliche Verabschiedung

Erntedankfest – Dankgottesdienst
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Erntedank (Dankgottesdienst)
„Vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat...“
von Barbara Fischer
Vorbemerkung
Zu diesem Gottesdienst wurden Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen eingeladen.
Gottesdienstablauf
Orgelvorspiel
Begrüßung mit Spruch des Tages:
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre
Speise zur rechten Zeit.
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Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach
deinem Wohlgefallen.
(Ps 145, 15-16)
Lied:	Lobe den Herren, den mächtigen
König
EG 317, 1-3
Eingangsvotum:
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Im Namen des Vaters...

Psalm 103, 1-8
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen
heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er
dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine
Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit
Gnade und Barmherzigkeit,
der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst
wie ein Adler.
Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die
Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel
sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von
großer Güte.
Gemeinde singt:

Ehr sei dem Vater...

Gnadenspruch
Gott hat Noah ein Versprechen gegeben, das bis heute gilt:
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
(Gen 8, 22)
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Lesung:
Mt 6, 25-26. 28-34
	Halleluja. Lobe den Herrn meine
Seele und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat. (Ps 103, 2)
Halleluja!
Gemeinde singt:

Halleluja

Glaubensbekenntnis
Lied:

Wir pflügen und wir streuen
EG 508, 1-3

Ansprache
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus.
Liebe Gemeinde,
wir feiern Erntedank. Die Kirche ist festlich geschmückt,
geschmückt mit all dem Obst und Gemüse, das auf
unseren Feldern und in unseren Gärten wächst:
Kürbisse, Kohl, Kartoffeln, Möhren, Äpfel, Birnen, Pflaumen.
Wir haben die Kirche mit dem Essen geschmückt, weil wir
Gott dafür danken wollen.
Wir wollen danken für all die guten Gaben, die wir empfangen haben.
So wie wir am gedeckten Tisch für das Essen danken.
Vielleicht erinnern Sie sich an früher: Sonntagmittag.
Sie sitzen gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern
am gedeckten Tisch: die ganze Familie. Die Kartoffeln
dampfen auf dem Tisch. Der Bratenduft steigt in die Nase.
Alle warten, bis jede und jeder etwas hat. Es wird gerecht
verteilt. Und der Vater spricht das Tischgebet. Vielleicht
betet er:
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„Vater segne diese Speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise.“
Kennen sie dies Gebet?
Dann können wir es noch einmal zusammen sprechen:
„Vater segne diese Speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise.“
So beten wir, denn wir wissen: Wir haben es Gott zu
verdanken, dass wir das Essen auf dem Tisch haben −
und auch jetzt hier in der Kirche. Und darum bitten wir um
seinen Segen für uns und für das Essen. Denn es ist nicht
selbstverständlich, dass wir genug zu essen haben.
Sie alle haben schon schlechte Zeiten erlebt: als das
Essen knapp war...
Wie gut geht es uns jetzt. Wir haben genug zu essen,
jeden Tag neu. Wir sind gut versorgt.
Deshalb danken wir Gott: Wir danken Gott, dass er für
uns sorgt.
Das kommt gut in einem bekannten Kindergebet zum
Ausdruck. Vielleicht kennen Sie es:
„Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von dir,
hast auch unser nicht vergessen,
lieber Gott, wir danken dir.“
Erinnern Sie sich? Dann wollen wir es noch einmal gemeinsam sprechen: Jedes Tierlein hat sein Essen...
Gott sorgt für uns, genauso wie für die Tiere und die
Blumen. Er sorgt für die Vögel am Himmel und die Lilien
auf dem Feld. Und Gott sorgt für uns, für seine Menschenkinder.
Gott sorgt für uns und hat uns nicht vergessen: „...hast
auch unser nicht vergessen,
lieber Gott, wir danken dir.“
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„...hast auch unser nicht vergessen...“ Gott vergisst uns
nicht: Auch wenn wir manches vergessen, so können wir
doch gewiss sein, dass Gott uns nicht vergisst!
Er vergisst uns nicht und sorgt für uns.
Darüber freuen wir uns und sagen Gott danke: „...lieber
Gott, wir danken dir.“
Wir danken Gott und bitten ihn, auch unser Essen zu
segnen:
„Komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du
uns bescheret hast.“
Noch einmal wollen wir das Gebet sprechen:
„Komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du
uns bescheret hast.“
Wir bitten Jesus, dass er segnend in unseren Kreis tritt.
Denn wenn Jesus in unserer Mitte ist, ist unser Zusammensein gesegnet. Jesus ist unter uns: Unser Zusammensein ist gesegnet und alle Gaben, die wir empfangen
haben.
Deshalb werden wir gleich zusammen Abendmahl feiern.
Im Abendmahl ist Jesus selbst bei uns. Und wir erinnern
uns an ihn: an sein Leiden und Sterben und an sein Leben
und alles, was er für uns getan hat.
Wir erinnern uns, was er uns Gutes getan hat:
Gott sorgt für uns.
Gott segnet uns und ist bei uns.
Gott vergisst uns nicht.
Deshalb: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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Lied:

Nun danket alle Gott
EG 321, 1-3

Überleitung zum Abendmahl
Jesus Christus hat gesagt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr
mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“
(Mt 11, 28)
Wir sind nun hier und wollen im Abendmahl Kraft für unser
Leben schöpfen.
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Gebet (Präfation)
Gelobt seist du Gott des Himmels und der Erde, wir bitten
dich, sende deinen Heiligen Geist, damit wir mit diesem
Brot und diesem Kelch Anteil bekommen an dem Leben,
das in Christus erschienen ist. Amen.
Gemeinde singt:

Heilig, heilig, heilig, ist Gott...
EG 185. 1

Einsetzungsworte
Vaterunser
Gemeinde singt:

Christe du Lamm Gottes…
EG 190. 2

Einladung:	Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Spendeformel
Christi Leib für dich gegeben − das stärke und bewahre
dich im Leben und im Sterben.
Christi Blut für dich vergossen − der stärke und bewahre
dich im Leben und im Sterben.
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Sendungsworte
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. (Ps 91, 11)
Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
(Jes 43, 1b)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir. (Ps 139, 5)
Gott spricht: Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. ...ich
will (euch) heben und tragen und erretten. (Jes 46, 4)
Dank:	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich. Amen
Lied:

Großer Gott, wir loben dich
EG 331

Fürbitten
Barmherziger Gott,
wir danken dir, dass du uns immer wieder versorgt hast
und für uns sorgst.
Wir bitten dich für alle, die hungern, mach sie satt.
Wir bitten dich weiter:
Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhn in Deiner Hand.
Alle Menschen groß und klein,
sollen dir befohlen sein.
Kranken Herzen sende Ruh,
müde Augen schließe zu.
Lass den Mond am Himmel stehn,
und die ganze Welt besehn.
Amen.
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Segen
Gott segne dich und er behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
Lied:
104

Unsern Ausgang segne Gott
EG 163

Ewigkeitssonntag
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Ewigkeitssonntag
Abendmahlsgottesdienst
zum Gedenken an die
Verstorbenen
Johannes 11, 25
von Barbara Fischer
Vorbemerkung
Zu diesem Gottesdienst wurden die Bewohnerinnen des
Hauses, alle Mitarbeitenden und die Angehörigen der im
vergangenen Kirchenjahr verstorbenen Bewohnerinnen
eingeladen.
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Der Gottesdienst braucht etwas Vorbereitung. An die
Einladung an die Angehörigen der verstorbenen Bewohnerinnen muss frühzeitig gedacht werden.
Zu besorgen ist das Material, die drei sogenannten Rosen
von Jericho. Sie sind zum Beispiel über das Internet zu
beziehen.
Eine Rose bleibt zur Anschauung trocken. Eine Rose
muss zwei Tage vor dem Gottesdienst mit Wasser begossen werden, damit sie „aufgeblüht“ ist, das heißt eine
tiefgrüne Farbe bekommen hat. Eine weitere wird im
Verlauf der Predigt mit heißem Wasser begossen, was den
Prozess des Aufblühens beschleunigt. Während des
Gottesdienstes kann man der Rose beim „Aufblühen“
zuschauen, worauf immer wieder hingewiesen werden
kann.
Material
Drei Rosen von Jericho, zwei Schalen, ein Krug mit
heißem Wasser;
die Namen der Verstorbenen und die entsprechende
Anzahl von Teelichtern, Osterkerze
Gottesdienstablauf
Orgelvorspiel
Begrüßung
Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen.
Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!
(Jes 43, 1)
Der Anlass des Gottesdienstes wird genannt. Es werden
alle anwesenden Gottesdienstbesucherinnen begrüßt.
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Lied:

Befiehl du deine Wege
EG 361

Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters….
Psalm 126, 1-2+5-6
Gemeinde: Ehr sei dem Vater…

Gebet
Gott der Hoffnung, zu dir kommen wir mit unserer Trauer.
Schenke uns die Gewissheit, dass unsere Toten in deinem
Frieden geborgen sind.
Richte unseren Blick über die Gräber hinaus und lass uns
getrost deiner Zukunft entgegengehen, die du uns aufgetan hast in Jesus Christus. Amen.
Lesung:
Offb 21, 1-4
Halleluja. Ich will schauen, Herr, dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem
Bilde. Halleluja!
Gemeinde singt:

Halleluja

Glaubensbekenntnis
Lied:

So nimm denn meine Hände
EG 376

Ansprache
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und
der da war und der da kommen wird. Amen.
Liebe Gemeinde,
ich habe Ihnen eine Pflanze mitgebracht:
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Die trockene Pflanze wird gezeigt.
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Sie ist nicht besonders schön. Sie ist braun. Sie ist ganz
trocken. Rund ist sie wie ein Ball. Man nennt diese Pflanze
„Rose von Jericho“.
Sie sieht nicht besonders aus, aber sie ist eine ganz
besondere Pflanze:
Sie stammt aus den Wüstengebieten Israels und Jordaniens. Lange, lange Zeit kann sie ganz ohne Wasser auskommen, in diesem trockenen Zustand.
Wenn sie trocken ist, ist sie leicht wie ein Ball und wird in
der Wüste vom Wind weitergerollt, bis sie irgendwo
Wasser findet.
Wenn Wasser sie benetzt und die Wurzeln ins Wasser
reichen, geschieht ein Wunder: Die trockene zusammengerollte Pflanze öffnet sich langsam. Sie blüht auf. Die
trockenen Blätter entrollen sich, werden grün und glatt.
Die aufgeblühte Rose wird gezeigt.
Ist es wieder trocken, so zieht sie sich wieder zusammen
und wird braun und trocken. Sie sieht aus wie abgestorben, wie tot.
Die trockene Pflanze wird gezeigt.
Aber wenn sie wieder mit Wasser in Berührung kommt,
lebt sie von Neuem auf.
Die trockene und die aufgeblühte Pflanze werden nebeneinander gehalten.
Wirklich ein Wunder. Wir wollen das hier einmal ausprobieren: Wir brauchen nur etwas Geduld.
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Eine trockene Pflanze in einer Schale wird mit heißem
Wasser übergossen.
Ein Wunder! Die Pflanze ist wie tot, völlig vertrocknet und
wird durch Wasser zu neuem Leben erweckt. Die „Rose
von Jericho“ wird deshalb auch „Auferstehungspflanze“
genannt.
Sie kann deutlich machen: Wie das Wasser eine Rose
erweckt, so hat Gott Christus auferweckt und so wird Gott
auch uns auferwecken.
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
(Joh 11, 25)
In diesem Gottesdienst gedenken wir der Menschen, die
hier in unserer Mitte, in diesem Haus, gelebt haben und
die in diesem Jahr gestorben sind. Aber auch wenn sie
nun nicht mehr unter uns sind, so wissen wir doch, dass
der Tod nicht das letzte Wort hat. Auch wenn wir uns das
nicht vorstellen können, so ist uns doch zugesagt, dass
wir leben werden, auch wenn wir sterben.
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
(Joh 11, 25)
Dass das möglich ist, dafür ist die Rose von Jericho ein
kleines Zeichen. Durch Wasser wird sie zum Leben
erweckt.
Manchmal fühlen wir uns aber auch schon mitten im
Leben wie tot.
Auch in unserem Leben gibt es Wüstenzeiten, Durststrecken, schwierige Zeiten, zum Beispiel die Zeiten der Trauer.
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Wenn wir einen lieben Menschen verloren haben, dann
fühlen wir uns mutlos, lustlos, traurig, verzweifelt, manchmal wie gelähmt. Wir fühlen uns entwurzelt − wie die Rose.
Wieder wird die trockene Pflanze gezeigt und mit Körperhaltung das Zusammengekrümmte, das Verschlossene
deutlich gemacht.
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Wir sind in uns gekehrt und verschlossen wie die Rose
und ziehen uns zurück von der Außenwelt, um uns vor ihr
zu schützen. Wir können uns nicht vorstellen, wieder zu
lachen, begeistert zu sein. Wir sind vielleicht wie gelähmt,
wie versteinert, wie vertrocknet. Das Leben, die Lebensfreude ist gewichen. Wir fühlen uns fast wie tot.
Wie die Rose von Jericho, wenn sie kein Wasser hat.
Aber von der Rose von Jericho können wir lernen, dass
das nicht so bleiben muss.
Wenn die Zeit reif ist und sie Wasser spürt, geschieht das
Wunder. Nach der nötigen Zeit der Trauer und des Rückzugs können auch wir wieder neu leben.
Wie die Rose von Jericho.
Die aufgeblühte und aufblühende Rose wird gezeigt;
durch Körperhaltung wird die Öffnung deutlich gemacht.
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch im Tod. (Joh 11, 25)
Wie die Rose von Jericho mit ihren Wurzeln Halt sucht, so
können wir im Glauben Halt finden. Und wie die Rose mit
ihren Wurzeln das Wasser aufnimmt, so können wir durch
den Glauben Kraft, Hoffnung und Zuversicht schöpfen.
Und dann können wir uns wie die Rose langsam, ganz
langsam öffnen und uns Gott und dem Leben wieder neu
entgegenstrecken.

Ewigkeitssonntag

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch im Tod. (Joh 11, 25)
Der Glaube gibt Kraft, Wüstenzeiten durchzustehen und
neu aufzublühen. Der Glaube schenkt Leben. Leben, dem
Tod und den Todesmächten zum Trotz. „Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch im Tod.“ Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen.
Lied:

Jesus lebt, mit ihm auch ich
EG 115

Totengedenken
Die Osterkerze brennt und ist ein Zeichen dafür, dass
Christus die Macht des Todes gebrochen hat. Christus
spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn wir sterben.
An dieser Osterkerze wollen wir die anderen Kerzen
entzünden für all die Menschen, deren Lebenslicht – wie
man sagt – im vergangenen Jahr erloschen ist. Und wir
wollen noch einmal ihrer gedenken:
Die Namen werden verlesen, die Kerzen entzündet.
Unsere Toten haben ihren Ort bei Gott. In Gottes Hand
sind Lebende und Tote geborgen.
Leben wir, so leben wir bei Gott.
Sterben wir, so sterben wir bei Gott.
Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören zu Gott.
(Röm 14, 8) Amen.
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In diesem Glauben bleiben wir verbunden, auch mit
unseren Verstorbenen.
Der Friede Gottes bewahre uns alle in Zeit und Ewigkeit.
Amen.
Lied:
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Von Gott will ich nicht lassen
EG 365

Überleitung zum Abendmahl
Wir erinnern uns an das Leben Jesu. Er hat das Dunkel
der Welt und des Todes erlitten. Gott hat ihn auferweckt
zu neuem Leben, zum Anfang des neuen Himmels und
der neuen Erde, die er für uns alle bereitet.
Einen Vorgeschmack auf das Kommende erleben wir im
Abendmahl.
Lobpreis
Uns liebender Gott, in dir leben und sind wir.
Jeden Tag erfahren wir aufs Neue deine Güte.
Schon in diesem Leben schenkst du uns den heiligen
Geist als Unterpfand deiner ewigen Herrlichkeit. Du hast
deinen lieben Sohn Jesus auferweckt von den Toten und
uns die Hoffnung gegeben, dass auch wir erweckt werden
zu unvergänglichem Leben. Darum preisen wir dich mit
allen, die uns vorausgegangen sind im Glauben und
finden uns ein an deinem Tisch. Amen.
Einsetzungsworte
Vaterunser
Gemeinde singt:

Christe du Lamm Gottes...

Ewigkeitssonntag

Einladung:	Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Spendeformel:	Nimm und iss vom Brot des
Lebens − das stärke und bewahre
dich im Leben und im Sterben.
Nimm und trink vom Kelch des
Heils − der stärke und bewahre
dich im Leben und im Sterben.
Segenswort:	Gott spricht: Ich bin bei euch alle
Tage bis an das Ende der Welt.
(Mt 28/20b)
Segenswort:	Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, gerade
auch im Tod; und wer da lebt und
glaubt an mich, wird nimmermehr
sterben. (Joh 11, 25f.) Gehet hin im
Frieden des Herrn!
Dank:	Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich. Amen
Lied:

Bewahre uns Gott
EG 171

Fürbitten
Uns liebender Gott, du gibst uns Menschen das Leben
und dann nimmst du es wieder zu dir. Du verbirgst es für
eine Weile im Geheimnis des Todes, und bringst es
dereinst gereinigt und erneuert ans Licht als unser ewiges
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Leben. Wir legen nun in deine Hände, was wir nicht halten
konnten. Nimm unsere Lieben in Gnaden an. Berge alle,
die trauern, mit dem Mantel deines Trostes. Tröste du sie,
da unser Trost unzureichend bleibt. Trockne die Tränen,
die wir nicht stillen können. Gedenke, da unser Gedenken
begrenzt ist. Zu dir rufen wir im Namen Jesu Christi, der
mit dir und dem heiligen Geist lebt und Leben schafft und
bewahrt in Ewigkeit. Amen.
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Segen
Gott segne dich und er behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Gemeinde: Amen

Gottesdienstentwürfe
Gottesdienste feiern
in besonderer Form

Musikalische Andacht
von Dietrich Buettner

Dieser Gottesdienstform liegt eine langjährige Erfahrung
mit einem gut ausgebildeten Pianisten zugrunde. Der
Person, die das Musikinstrument spielt, kommt eine
zentrale Rolle zu, Stimmungen aufzufangen, Bekanntes
einzuspielen und Choräle frei zu improvisieren.
Musikalisches Vorspiel während die Bewohner in den
Raum gebracht werden
Begrüßung jeder Einzelnen durch Pfarrerin
Eingangsvotum:

Im Namen des Vaters...

Lied
Psalmgebet:	zum Beispiel Psalm 23, 103, 121,
139
	Ehr sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist …
EG 177, 1
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Biblische Geschichte wird nacherzählt.
Lied:

(Kanon/Halleluja)

Kurze Ansprache
Lied
Vaterunser
116

Bitte um Segen und Schutz
Segen
Musikalisches Nachspiel
Diese Grundform erlaubt Freiheit in der Gestaltung der
Verkündigung, gibt aber einen liturgischen Rahmen, der
für die Besucherinnen wieder erkennbar ist. Die Auswahl
der Lieder richtet sich nach regionalen Gewohnheiten,
sollte aber immer volkstümliches Liedgut des Gesangbuches berücksichtigen (zum Beispiel EG 332, 503, 511).
Die Qualität der musikalischen Begleitung ist für den
Gottesdienst mit Menschen mit Demenz wichtiger als mit
anderen Zielgruppen, da über die Musik und ihre Botschaft am intensivsten Klänge und Räume aus der Vergangenheit wiederentdeckt werden.
Die Musikerin hat in diesem Gottesdienst eine ebenso
bedeutende Funktion wie die Liturgin. Sie kann durch
Improvisation zu Beginn auf das Geschehen einstimmen.
Auch der Abschluss der Andacht lässt Raum für Variationen, die abhängig sind von den Ereignissen des Gottesdienstes. Die Musik vermag weit mehr als Worte den

Musikalische Andacht

Menschen zu beruhigen; sie vermittelt Heimatgefühl,
Vertrauen, Freude und Trauer. Sie weckt den intensiven
Kinderglauben bei Liedern wie „Weißt du, wieviel Sternlein
stehen“.
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Liturgischer Gottesdienst
von Dr. Zuzanna Hanussek
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Vorbemerkung
Menschen mit Demenz bedürfen auch im Gottesdienst
liebevoller Zuwendung. Stets muss gewährleistet sein,
dass Nähe hergestellt wird, etwa durch Berührung, durch
das direkte Ansingen. Wiederholungen beleben den
Gottesdienst, da in seinem Verlauf immer mehr Menschen
sich der Lieder und der vertrauten Gebete erinnern,
sodass sie selbst Teil des gottesdienstlichen Geschehens
werden und Gemeinschaft tatsächlich erfahren. Das
Abendmahl wird zum Mittelpunkt, denn mit diesem sind
sehr viele Jugend-, aber auch Kriegs- und Überlebenserinnerungen verbunden; ebenfalls sind die Einsetzungsworte wohl vertraut und werden gerne mitgebetet. Die
katholischen Anteile betonen den ökumenischen Charakter des Gottesdienstes (hängt von der Gegend ab; zumeist ist die Hälfte der Menschen katholisch).
Gottesdienstablauf
Begrüßung mit Handgeben
Eingangsmusik „So, nimm denn meine Hände“ −
dabei Verteilung des Handkreuzes.
Wir sind hier zusammengekommen:
Im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im
Namen des Heiligen Geistes (großes Kreuzzeichen). Amen.
Weil wir hier zusammen sein können, wollen wir Gott
danken und Ihn loben.

Liturgischer Gottesdienst

Großer Gott, wir loben dich (eine Strophe, die alle auswendig können).
EG 331,1
Lassen Sie uns jetzt die Hände um das Handkreuz falten
und miteinander beten:
Vaterunser
Am Morgen sind wir erwacht, die Sonne scheint und wir
sind froh, dass wir da sind. Die Sonne begleitet uns bis zu
ihrem Niedergang am Abend.
Wir wollen ein Lied über die Sonne singen. Ein Lied, in
dem wir uns ein wenig bewegen können. Ich mache es
Ihnen einmal vor:
Vom Aufgang der Sonne
EG 456
(Bewegungen zum Lied „Vom Aufgang der Sonne“− Strophe wird drei mal wiederholt)
Im Gottesdienst denken wir an Gott, an Jesus, Seinen
Sohn, und auch an die Mutter Jesu – Maria: Wir beten:
„Gegrüßet seist du, Maria“
Maria, die Mutter, sie beschützt uns und tröstet uns. Wir
singen miteinander: „Maria, breit den Mantel aus“ (eine
Strophe).
Heute wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Wir
erinnern das Leid Jesu Christi und singen:
O Haupt voll Blut und Wunden
EG 85,1
Jesus ist gestorben, er ist aber nach drei Tagen auferstanden − darüber freuen wir uns. Wir sind dankbar und singen:
Großer Gott, wir loben dich
EG 331, 2
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An Seinem letzten Tag, an diesem Abend, da nahm Jesus
das Brot − er brach es, reichte es seinen Jüngern und
sprach:
Einsetzungsworte zum Abendmahl
Und dann beteten sie alle miteinander:
Vaterunser
Verteilung begleitet von bekannter Musik:
„So, nimm denn meine Hände“.
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Gnadenwort:
Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben..“
kennen alle auswendig und sprechen mit
Wir haben miteinander Gottesdienst gefeiert, wir freuen
uns, dass wir zusammen sein konnten. Wir wollen Gott
dafür loben und Ihm danken: Singen wir:
Großer Gott, wir loben dich
331, 3
Nun will ich Sie alle segnen.
beim Segnen auf die Menschen zugehen und Augenkontakt suchen
Bekannte Abschlussmusik „Lobe den Herren“
Handkreuze werden eingesammelt
Verabschiedung mit Handgeben.
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