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» Begrüßung & Votum 

Im Namen Gottes des Vaters, 
der immer hält, was er verspricht; 

im Namen Gottes des Sohnes, 
an dem wir uns festhalten können; 

im Namen Gottes des Heiligen Geistes, 
der uns lebendig macht. 

Amen. 

 

♫ Lied: „Das ist toll“ 

 

» Gebet mit Steinen und Blumen 

Wir dürfen Gott hinlegen, 
was uns bedrückt, 
was uns beschwert und belastet 
oder was uns traurig macht. 

Dafür stehen die Steine. Wir legen die Steine ans Kreuz und sagen 

Gott laut oder leise, was uns beschwert, 

belastet, traurig macht … 

Wir dürfen Gott hinlegen, 
was uns erfreut, 
wofür wir dankbar sind 
und was uns fröhlich macht. 

Dafür stehen die Blumen. Wir legen die Blumen ans Kreuz und 

sagen Gott laut oder leise, was uns 

erfreut, dankbar und fröhlich macht … 

 

Der Apostel spricht uns zu: 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)  
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♫ Lied: „Halte zu mir, guter Gott“ 

 

» Fürbitten (mit Impulsen aus „Du bist da“) 

Lieber Gott, am Ende des Tages bitten wir Dich: 

Bleibe bei uns. Bleibe bei allen Menschen. 

Tröste die Menschen, die gerade traurig und mutlos sind. 

Stärke die Menschen, die Angst haben und die allein sind. 

Schenke den Menschen neue Kraft, die krank sind. 

Nimm die Menschen in deine starken Arme, die sterben müssen. 

 

Ganz besonders bitten wir Dich für: 

für alle Menschen, die krank und alt sind, 

für alle Menschen, die jetzt helfen, 

für alle Menschen, die weiter arbeiten müssen, 

für alle Menschen, denen die Decke auf den Kopf fällt, 

für all die Menschen, deren Namen wir dir in der Stille nennen … 

 

Bei dir sind wir geborgen, Gott. 

Das tut uns gut. Danke. 

 

» Vaterunser 

 

» Segen 

Es segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 

der uns liebhat und uns kennt, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

♫ Lied: „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ 
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