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Erst in der Stille beginnst du zu hören.
Erst wenn die Sprache verstummt, beginnst du zu sehen.
Unterwegs wächst und reift eine Weggemeinschaft,
die uns befähigt, anderen Rastplatz zu sein und Wegweiser.
Du und ich gehen einen Weg.
Aufschrift an einer Kirche am Thuner See/ Schweiz

Zum „Gottesdienst“, zum Dasein vor Gott,
gibt es mehr Möglichkeiten, als in einer Kirche zu feiern.
Wir gehen in diesem Jahr an die frische Luft!
Wir gehen nicht alleine, sondern mit unserem Gott
und nehmen uns bewusst Zeit für ein Gespräch mit ihm.
Suchen Sie sich eins von 21 Zielen in Daaden aus (s. S. 4)!
Wenn Sie zu zweit gehen, halten Sie Abstand zueinander und schützen Sich so gegenseitig.
Verabreden Sie am Anfang, wer die Wegführung übernimmt
und an den Zwischenstationen die Texte und Gebetsvorschläge liest!
Die Gebetstexte wechseln von Tag zu Tag passend zu den vorgeschlagenen Themen.
Sie sind abrufbar auf den Homepages der teilnehmenden Gemeinden
und liegen aus im Turmeingang der Ev. Barockkirche.
Zusätzlich werden sie auch in einer WhatsApp-Gruppe geteilt:
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BEGINN DES WEGES
Wir sind unterwegs im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
PSALMGEBET: Psalm 23 (Hfa)
1
Der HERR ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
2
Er weidet mich auf saftigen Wiesen
und führt mich zu frischen Quellen.
3
Er gibt mir neue Kraft.
Er leitet mich auf sicheren Wegen
und macht seinem Namen damit alle Ehre.
4
Auch wenn es durch dunkle Täler geht,
fürchte ich kein Unglück,
denn du, HERR, bist bei mir.
Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost.
5
Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast
und füllst meinen Becher bis zum Rand.
6
Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag;
in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang.
ANFANGSGEBET
Gott, hier bin ich, so wie ich bin.
Mit meiner Sehnsucht und meiner Sorge, mit meiner Hoffnung und Unsicherheit.
Dir möchte ich nahekommen. Ich gehe diesen Weg und vertraue auf dich. Amen.
Wir gehen los und schweigen oder wir beten schweigend.
Auf der Hälfte der Strecke machen wir eine Pause und lesen in der Bibel.
WEGSTATION HÖREN: Lukas 10,25-28
25
Und siehe, da stand ein Lehrer der Tora auf, um ihn herauszufordern.
Er sprach: „Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“
26
Er aber sprach zu ihm: „Was steht denn in der Tora geschrieben? Was liest du dort?“
27
Er antwortete und sprach: „
‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand,
(5. Mose 6,5)
und deinen Nächsten wie dich selbst.‘“
(3. Mose 19,18)
28
Er aber sprach zu ihm: „Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.“
FRAGEN ZUM TEXT:
Was mache ich, wenn mir schwierige Aussagen über Gott begegnen - auch in der Bibel?
Wie passen bestimmte biblische Aussagen zu einem liebenden Gott?
Warum erlebe ich so wenig von den Zusagen Gottes in der Bibel?
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GEBETSIMPULS FÜR DEN WEITEREN WEG:
Ich danke dir, Gott, dafür,
dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann auch nicht meine Fragen und Zweifel.
Ich bekenne dir,
dass ich dich oft nicht verstehen kann
und darüber enttäuscht und wütend werde.
Ich bitte dich darum,
dass du zu meinem Kopf und meinem Herzen redest
und ich dir neu vertrauen kann.
Wir gehen weiter zum Zielort für heute und schweigen oder wir beten schweigend.
WEGSTATION ZIELORT (s. Rückseite):
Beten Sie für die Menschen, die hier arbeiten oder hier spazieren gehen!
Beten Sie, dass Gott sie mit seinem Wort und seiner Liebe erreicht!
Beten Sie, dass Gott durch sie andere Menschen erreicht!
GEBET
Gott, ich nehme Worte, Gedanken und Bilder von diesem Weg mit.
Alles, was mich bewegt, ist bei dir gut aufgehoben. Dafür danke ich dir.
Dir vertraue ich und bete, verbunden mit vielen Menschen auf der ganzen Welt.
Vater Unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt 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.
SEGEN
Guter Gott, segne uns und behüte uns.
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden.
WEGSTATION UMKEHR
Das war heute die letzte Station.
Wir gehen den Weg in Gedanken noch einmal zurück.
Wovon haben wir uns angesprochen gefühlt?
Der Spaziergang geht hier zu Ende.
Doch der Weg geht weiter - zurück in den Alltag.
Gott geht mit.
Wenn Sie mögen, schauen Sie Zuhause noch den Videoimpuls für heute von Richard Aidoo,
Hauptvorstand Ev. Allianz in Deutschland (übers. v. Chris Aidoo): https://youtu.be/xtF8rT5I1iQ
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plus Feuerwehrplatz (ist hier nicht abgebildet)

Zielorte für Gebetsspaziergang der Allianzgebetswoche 2021

