Gott des Lebens, wir bitten Dich für alle Menschen, die an Dich
glauben und mit Dir leben. Stärke unser Vertrauen auf das Leben, das den Tod überwindet.

Wir bitten Dich für unsere Gemeinden. Erneuere uns durch deinen Geist und stärke uns durch Dein Wort, damit wir Deine frohe Botschaft lebendig und glaubwürdig bezeugen.
Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen in der Politik, in
der Wirtschaft und der Verwaltung. Hilf, dass ihre Entscheidungen dem Frieden und dem Miteinander dienen.
Wir bitten Dich für alle, die Leid tragen an Leib und Seele.
Sende ihnen Hilfe und Helfer. Stärke und tröste sie durch Deinen Segen.
Wir bitten Dich für alle, die sich für andere Menschen einsetzen. Erhalte ihnen das EngageVater unser im Himmel.
ment und die Kraft, dass sie ge- Geheiligt werde dein Name.
stärkt in den Dienst der Nächs- Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
tenliebe gehen.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
Gott des Lebens, geh mit uns
auf allen Wegen, die vor uns
liegen, auf den guten Wegen
und auf den schweren. Lass uns
überall Deine heilsame Nähe
spüren.

und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

1. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf.
Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf.
Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt.
Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind.

Kommt zum Wasser des Lebens!
Lied, Gebete, Bibelwort und Gedanken
zum 2. Sonntag nach Trinitatis 2022
Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein.
1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld,
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld.
Komm, sag es allen weiter...
2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit,
wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit.
Komm, sag es allen weiter...
3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein.
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein.
Komm, sag es allen weiter...
Aus Psalm 36
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes /
und dein Recht wie die große Tiefe.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Aus dem Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel:
Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und
die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst!
Kommt her und kauft ohne Geld und gratis Wein und Milch!
Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren
sauren Verdienst für das, was nicht satt macht?
Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am
Köstlichen laben.
Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet
ihr leben!
Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die
beständigen Gnaden Davids zu geben.
Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum
Fürsten für sie und zum Gebieter.
Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker,
die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn
willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich
herrlich gemacht hat.

Christus spricht:
Kommt her zu mir,
alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will Euch erquicken.

Wohlan, kommt! Kommt doch endlich! Hört auf mit der ewigen
Streiterei! Hört auf, Euch nur mit Euch selbst zu beschäftigen! Hört
auf damit, Euch um Eurer Ängste Willen zu bekämpfen! Kommt
her, kommt zum Wasser des Lebens!
Warum zermartert Ihr Euch gegenseitig in unnützen Konflikten?
Warum streitet ihr um das, was nicht satt macht? - Nur um Recht
zu haben?
Kommt zum Wasser des Lebens!
Hört auf den, der uns schenkt, was wir brauchen! Hört auf den, der
unsere Sorgen und unsere Ängste kennt! Hört auf Gott, so werdet
ihr Leben! Kommt zum Wasser des Lebens!
Gott schenkt uns, was wir brauchen, er gibt es uns gratis, aus
Liebe. Weil er will dass wir leben können.
Er sagt: Fürchte Dich nicht.
Er sagt: Du bist wertvoll.
Er sagt: Du darfst Dich selbst wert achten - egal, was dagegen
spricht.
Er bittet uns: Achte auch Deinen Mitmenschen, wie ich ihn achte.
Er lädt uns ein: Seid barmherzig miteinander, feiert miteinander,
lacht miteinander, vergebt einander!
Er sagt uns zu: Bei mir gibt es keine Fremden oder Zaungäste. Wer
zu mir kommt, gehört dazu und soll Frieden erfahren.
Kommt zum Wasser des Lebens! Es stillt den Durst nach Frieden,
nach einer Gemeinschaft, in der niemand hungern oder dürsten
muss, in der sich niemand fürchten muss, weil es keine Kriege
mehr braucht und endlich Schwerter zu Pflugscharen werden.

