18.00 Uhr
(NEU ab Montag 30. März)

Corona-Notzeiten –
Abendgedanken und Gebet

Jeden Tag 18.00 Uhr - Glockengeläut
der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen
und der Siedenburger Dorfkapelle.

Pastor Burkhard Westphal ist zu dieser Zeit a l l e i n in der Kirche
Mellinghausen, hat die Altarkerzen angezündet und spricht Gebete und
Texte und singt mit Gitarre „Bewahre uns Gott … und „Wo die LIebe
wohnt “
MenschenChristen sind eingeladen, um 18.00 Uhr
Texte und Gebete in Häusern und Wohnzimmern
während des Glockengeläuts mitzusprechen.
Somit sind und bleiben wir mit Gott durch Jesus Christus und
miteinander in Glaube, Hoffnung und Liebe verbunden.
__________________
>>> Sie sind eingeladen, um 18.00 Uhr !
Setzen Sie sich in Ihrem Haus, in ihrer Wohnung zusammen,
um miteinander zu lesen und zu beten:

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo
kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als dieses Leben
zurzeit; meine Lippen preisen dich.

So will ich dich loben mein Leben lang und
meine Hände in deinem Namen aufheben.
Ich weiß nicht, ob ich das kann – loben?
Dennoch. Das ist meines Herzens Freude und
Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Und ich frage: Gott, wo bist du ? Und wo bin ich
mit meinen Gedanken ?
Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an
dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich
nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem
Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine
Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.
>nach Psalm 63<

Bedrängnis bringt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht
zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der
uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit,
als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben.
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist.
>aus Römerbrief, Kapitel 5<
________________

Vater unser im Himmel
Geheiligt 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.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Es segne und behüte uns,
der lebendige und ewige Gott;
der Vater durch den Sohn
im Heiligen Geist.
AMEN
____________________

