Stadtkirche Matthäus, Christuskirche,
Friedensgemeinde, Salzertgemeinde,
Johannesgemeinde, Lukasgemeinde
Inzlingen, Tüllingen, Rötteln, Brombach,
Hauingen

Liturgisches Gebet für zuhause
Hinweis: Alle Kirchen in Lörrach läuten zweimal am Tag
(12 Uhr und 18 Uhr) die Vaterunserglocke für fünf Minuten.
In Hauingen nur um 12 Uhr
zusätzlich zu den gewohnten Zeiten um 11 Uhr und 19 Uhr
Nehmen Sie sich die Zeit inne zu halten, nachzudenken und zu beten.
__________________________________________________________
Jahreslosung 2020
Ich glaube, hilf meinem Unglauben! (Markusevangelium 9,24)
__________________________________________
Lied:
Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang; Frühlied der Amsel - Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt.
Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau.
Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen: Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen – wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.
Nach der Melodie „Morning has broken“

__________________________________________________________
Affirmation (aus der ökumenischen IONA-Community):
With the whole church
we affirm
that we are made in God’s image,
befriended by Christ,
empowered by the spirit.

Mit der ganzen (weltweiten) Kirche
halten wir fest,
dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen,
durch Christus versöhnt / befreundet,
durch den Geist bevollmächtigt / mit Kraft versehen sind.

With people everywhere
we affirm
God’s goodness at the heart of humanity,
planted more deeply
than all that is wrong.

Mit Menschen überall auf der Welt
halten wir fest
an Gottes Güte im Herzen der Menschlichkeit
und daran, dass diese tiefer verankert, verwurzelt, gegründet ist
als alles, was verkehrt ist.

With all creation
we celebrate
the miracle and wonder of life,
the unfolding purposes of God,
for ever at work
in ourselves and the world.

Mit der gesamten Schöpfung
feiern wir
die Erstaunlichkeit und das Wunder des Lebens,
in dem die sich ständig entfaltenden Absichten Gottes
am Werk sind
– in uns selbst und in der Welt.

__________________________________________________________
Gebets-Möglichkeit:
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Barmherziger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
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.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Vaterunser - Amen
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