
Lesung aus dem Buch Jesaja
So spricht der Herr:
Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das
Frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen
und jubeln über das, was ich erschaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen
Einwohnern Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Nie
mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen. Dort gibt es keinen Säugling mehr,
der nur wenige Tage lebt, und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht; wer als
Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als
verflucht. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen, sie werden Reben
pflanzen und selbst ihre Früchte genießen.

"Und siehe, ich bin mit
euch alle Tage bis zum

Ende der Welt"

Gebetsgemeinschaft in der PDZ Idar-Oberstein in
Zeiten der Corona-Krise

Montag, 23.03.2020
Sie sind eingeladen, das Gebet

im Laufe des Tages zu beten. Ich
werde das Gebet um 18:00 Uhr

beten, gerne können Sie sich
auch dieser Uhrzeit anschließen

Gebetsimpuls von: Diakon Stefan Stürmer
 

Eröffnung:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.

Lied: Taizé - Bleib mit deiner Gnade bei uns
YouTube zum mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=nDoe19F_O50
 

Hinweis: Hierbei handelt es sich wieder
um einen Gesang der Gemeinschaft aus
Taizé. Diese Gesänge leben von der
Wiederholung. Wenn Sie den Gesang
mitsingen möchten, lassen sie sich ganz
in den Gesang hineinfallen, durch seine
wieder und wieder kehrende
Wiederholung

https://www.youtube.com/watch?v=nDoe19F_O50


Impuls
„Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde"
Nicht mehr aber auch nicht weniger ist uns von Gott her zugesagt. 
Und es ist letztlich die Antwort Gottes auf die große Sehnsucht der Menschen im Hier
und Jetzt. 
Wann aber wird dieses Versprechen endlich Wirklichkeit? 
Denn ein wirklicher Neuanfang, wie Jesaja ihn ankündigt, scheint eher nicht in Sicht…
Oder doch?
Vielleicht machen wir uns zu selten bewusst, dass wir an diesem neuen Himmel
und dieser neue Erde mitbauen und dass wir auf unsere je eigene Weise dazu
beitragen, dass das Gottes Reich unter uns Wirklichkeit werden kann. 
Die Bilder, diese Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, spiegeln
Hoffnung und schenken Luft zum Atmen. 
Auch und gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie! 
Und sie sagen uns, dass das, was Sie und ich und andere in diesen Tagen
füreinander tun unendlich gut und wertvoll ist. Auch wenn es nur wenig zu sein
scheint.
 

Zeit der Stille

Gebet
Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel, geheilit werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
 
Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke.
Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren und als Helfer in allen
Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind und stärke in uns den
Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
 

Segen
+ Der Herr segne und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht über uns leuchten und er führe uns durch alles
Schwere und durch alle Herausforderungen dieser Tage. Amen


