18 Uhr

(NEU ab Montag 6. April)

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 „Kreuz, auf das ich schaue…“ und „Der
Herr denkt an uns “
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 Uhr !
Setzen Sie sich in Ihrem Haus, in ihrer Wohnung zusammen,
um miteinander zu lesen und zu beten:

__________________________

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu
dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den
ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen
Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter
seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der
Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest,
die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag
Verderben bringt.
Der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine
Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine
Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen.
>Psalm 91 in Auswahl<

Gnade sei mit euch und
Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus
Christus!
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit
wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis
sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.
Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch
Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es
euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist,
wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch
wir leiden.
Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am
Trost teil. Wir waren über die Maßen beschwert und
über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten; und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt
zu sein.
Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf
uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und
erretten wird. Auf ihn hoffen wir.
>2. Korintherbrief, Kapitel 1, in Auswahl<
________________

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
____________________

