Sofirntag, A2,A2,2914, 10 Uhf, Oberste Stadtkifche
Fam i I i en-Gottesd i enst zu r Jah resl osu ng 20t,il:
Gbtt nahe zu sein ist mein Glück! (Psalm 73,28)
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Begrüßung
Lied mit Bewegungen: EG 456 Vom Aufgang der Sonne

Psalm
Du bist ewig, Du bist nahe, Du bist Licht und ich bin Dein.
lch bin einmalig, Du hast mich wunderbar gemacht.
ln meiner Taufe hast Du Jazu mir gesagt.
Manchmal bin ich traurig - tröste mich.
Du bist mir wie ein Vater, Du sorgst für mich.
Du hast mich lieb, hilf mir andere zu lieben.
Gott das Leben mit Dir ist spannend und voller Geheimnisse.
Manchmal habe ich Angst, doch Du, Gott bist immer bei mir.
ich traurig bin, schenkst Du mir neue Hoffnung.
W"ll
Du bist ewig, Du bist nahe, Du bist Licht und ich binbein.
Ehr sei dem Vater ...
Gebet, Schaffe in mir Gott ...
Schaffe in mir, Gott, ein reines Hez
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Verwirf mich nicht, verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von min.
Kyrie, Gnadenzusage
Lied: EG 408 Meinem Gott
Bild mit Jahreslosung, kurzer lmpuls
Lied: EG 654 Wo ich gehe
Predigt: Erzählung von Elia (rnit Bildern)
Lied: EG 659 lns Wasser fällt ein Stein
Offene Zeit (mit Musik): Bilder mit Jahreslosung, Biblische
Segenssprüche, Segen zusprechen lassen ...
Lied: EG 272lch lobe meinen Gott
Abkündigungen, Fürbitten
Lied rnit Bewegungen: Vom Anfang bis zum Ende
Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir
und über dir.
Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen:
,Glaube mir, ich bin bei dir!"
lmmer und überall, immer und überall, immer bin ich dal (2x)

Segen
MUsik zum Ausgang

