1 Eingangslied:
)
In deinem Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehn mit dir, du
bist unsere Mitte, bist unsre Kraft! Und deinen Namen preisen wir, und
loben dich und danken dir, du bist unsere Mitte, die Einheit schafft.
1.

Herr, so wie du uns liebst so wollen wir einander lieben
Herr so wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen

2.

Herr, so wie du uns stärkst, so wollen wir einander stärken
Herr, so wie du vertraust, so wollen wir vertrauen

Kyrie

3 ) Lied zum Gloria:

Laudato si, omi Signore laudato si, omi Signore laudato si, omi Signore…
1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen! Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne!
Sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für Nächte und für Tage! Sei
gepriesen für Jahre und Sekunden! Sei gepriesen, denn …
3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen, du lässt die Quellen
springen! Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen! Sei gepriesen, denn …
4. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen! Sei gepriesen, er ist dein
Bild der Liebe! Sei gepriesen für jedes Volk der Erde! Sei gepriesen, denn …
5. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! Sei gepriesen für Jesus, unsern Bruder!
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Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! Sei gepriesen, denn …

Lied zum Kyrie: Leichtes Gepäck (Silbermond)
2)
Du siehst dich um in deiner Wohnung, siehst
'n Kabinett aus Sinnlosigkeiten, siehst
das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen
von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen, siehst
soviel Klamotten, die du nie getragen hast und die du
nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir.
Soviel Spinnweben und soviel Kram,
so viel Altlast in Tupperwar’n !

Und eines Tages fällt dir auf,
dass du 99 % davon nicht brauchst
Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg,
denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck, mit leichtem Gepäck!
Nicht nur dein kleiner Hofstaat aus Plastik, auch
die Armee aus Schrott und Neurosen
auf deiner Seele wächst immer mehr, hängt
immer öfter blutsaugend an deiner Kehle.
Wie geil die Vorstellung wär, das alles loszuwerden,
alles auf einen Haufen mit Brennpaste und Zunder,
und es lodert und brennt so schön
'n Feuer, in Kilometern noch zu seh’n!
Und eines Tages fällt dir auf…
Ab heut: Nur noch die wichtigen Dinge
Ab heut: Nur noch die wichtigen Dinge
Ab heut: Nur noch die wichtigen Dinge
Ab heut: Nur noch leichtes Gepäck!
Denn eines Tages fällt dir auf,
es ist wenig, was du wirklich brauchst,
Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg,
denn es lebt sich besser, hey soviel besser mit leichtem Gepäck!
All der Dreck von gestern, all die Narben,
All die Rechnung'n, die viel zu lang offen rumlagen,
lass sie los, wirf sie einfach weg,
denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck!
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Evangelium

Ansprache
4 ) Lied: Höher
Du sagst wo die Sonne aufgeht
Du bestimmst den Lauf der Zeit
Zeigst der Dunkelheit die Grenzen
Und du spannst den Himmel weit
Du liebst den, der's nicht verdient hat
Hilfst dem Schwachen aufzustehn'
Wählst den Tod für meine Rettung
Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn !
Jesus Du stehst hoch über allem
Ich will dich ehren mit allem in mir.
Ich werd’ deine Wege
Niemals ganz verstehn
Ich kann dich nicht greifen
Doch mein Herz kann dich sehn !

REF:
Es gibt keinen
der dir gleicht
Du mein Gott bist

Größer, Höher

Weiter als der Himmel
Und deine Liebe
Ist tiefer als das Meer
Und was du sagst
Das bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir
Dem Schöpfer der Welt!

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
der aus meinen Ängsten Hoffnung
und aus meiner Hoffnung Glauben macht.
Der den Streit schlichtet,
den ich mit mir selbst führe,
indem er mir Kraft schenkt,
positiv zu denken.

Von Jesus habe ich gelernt,
dass jeder Gaben hat,
ohne perfekt zu sein,
dass jeder Fehler hat,
die man ihm vergeben kann.
Und dass jeder für seine Taten
gerade stehen muss.
Ich glaube an den heiligen Geist,
der mir Freiheit schenkt
um mein Herz zu öffnen
und mit offenen Armen
durchs Leben zu gehen
und dessen Spur die Liebe ist. Amen.
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Fürbitten
Vater unser
5) Friedenslied: Komm wir ziehen in den Frieden (U.Lindenberg)
Ich steh' vor euch mit meinen alten Träumen
Von „Love und Peace“ und jeder Mensch ist frei
Wenn wir zusammen aufstehen könnte es wahr sein
Es ist soweit, ich frag, „bist du dabei?“
Wir ha'm doch nicht die Mauer eingerissen
Damit die jetzt schon wieder neue bau’n !
Komm lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen
Wir werden dem Krieg nicht länger tatenlos zuschau’n!
REF: Komm wir ziehen in den Frieden
Wir sind mehr als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
Aber jetzt stehen wir auf !
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind
Am Ende werden wir gewinnen
Wir lassen diese Welt nicht untergehen
Komm wir ziehen in den Frieden!
Wir sind doch alle Blutsschwestern und Brüder
Wir sind 'ne große Menschenfamily !
Wir brauchen keine machtgeilen Idioten
Mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie !
Ich hör' John Lennon singen „Give peace a chance“
Und es klingt wie 'n Vermächtnis aus dem All
Damit das Weltgewissen endlich aufhört
Denn es ist fünf Sekunden vor dem großen Knall
Aber wir sind überall !

Schlusslied: Etwas in mir
6) Etwas in mir zeigt, dass es dich wirklich gibt.

Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst.
Du bringst mich zum Lachen, machst dass mein Herz singt.
Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt.
Ich atma auf in deiner Gegenwart. Herr du allein gibst mir Freude,
die von innen kommt, Freude die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe.
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