
Nachrichten für die Gemeinde

Fürbitte mit Friedensgebet

Vaterunser 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 unseren 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
Mitmachlied: Samba le le

Reisesegen

Chor: Möge die Straße

Gottesdienst mit Sommersegen
„Gesegnet und ein Segen sein“

1. Buch Mose 12, 1-3
mit Taufe von Aurelia Madeleine 

und Patmos-Chor
Ev. Patmos-Gemeinde 3. Juli 2022

Chor zum Eingang: Sommarpsalm, (W. Ahlen)

Begrüßung

EG 455 Morgenlicht leuchtet

Nach Psalm 103 (K. Bastian)

Alle: Danke, Gott, du meinst es gut mit mir.
Du lässt mich nicht draußen stehn;
deine Türen sind weit offen.

1: Auch, wenn ich etwas falsch gemacht habe:
Du bist nicht nachtragend,
sondern hast Geduld mit mir und nimmst mich auf.

2: Auch wenn du dich über mich geärgert hast:
Du zahlst es mir nicht heim,
sondern hast mich trotzdem lieb. Darum sage ich:

Alle: Danke, Gott, du meinst es gut mit mir.
Du lässt mich nicht draußen stehn;
deine Türen sind weit offen.

1: Wie der Himmel die Erde umgibt,
so umhüllst du mich liebevoll.

2: So weit der Morgen vom Abend weg ist,
so weit weg wirfst du, was ich falsch gemacht habe,
so dass es mich nicht mehr bedrückt. Darum sage ich:

Alle: Danke, Gott, du meinst es gut mit mir.
Du lässt mich nicht draußen stehn;
deine Türen sind weit offen.

1: Wie liebe Menschen sich in die Arme schließen
Und aller Streit, aller Zank und aller Zorn vergessen sind,
so machst du alles wieder gut.

2: Die bösen Blicke werden wieder sanft,
mein ängstlicher Mund kann wieder lachen,
ich fühle mich wieder gut.



Alle: Danke, Gott, du meinst es gut mit mir.
Du lässt mich nicht draußen stehn;
deine Türen sind weit offen.

Chor: Lobe den Herrn, meine Seele

Eingangsgebet

Chor: Ich lobe meinen Gott

Taufe von Aurelia Madeleine

Mit Abraham unterwegs

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 

Taufspruch:
Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
1. Mose 12,2b

Tauflied: Hallelu‘

„Gesegnet und ein Segen sein“


