
Sonntags um zehn Uhr läuten die Glocken. Für ein paar Minuten 
steigen wir aus. Setzen uns zusammen.  Entzünden eine Kerze in 
unserer Mitte. Erleben gemeinsam eine kleine Gottes-Zeit. 
Dazu brauchen wir nur uns selbst, eine Kerze und diese kleine Liturgie.

 

Eine(r)  Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

   ENTZÜNDEN EINER KERZE

Eine(r)   Jesus Christus spricht: „Überall dort, wo zwei oder drei im Schutz meines  
zusammen   Namens zusammen kommen, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

   KURZE STILLE
 
Jede(r) für sich Was war schön in der vergangenen Woche?
   Was muss ich loslassen, weil es nicht zu ändern ist?
   Wo möchte ich mich verändern lassen?
   An wen muss ich besonders denken?
   Was wünsche ich mir für die nächste Woche?

Alle (abwechselnd?)  Gott, Freund des Lebens, Lebenskraft,
   besuche du die, die sich jetzt einsam fühlen. Deine Liebe umhülle sie zart.  
   Stärke die, die jetzt für andere sorgen. Gib ihnen Geduld. Gib ihnen Kraft.
   Erhelle die, die jetzt entscheiden. Mach sie ganz klar. Schenke Mut.
   Ermahne die, die immer noch verharmlosen. Schenke Einsicht. 
   Wo wir nicht helfen können, 
   halte unsere Hoffnung offen auf deine Zukunft hin.
   Wo das Ganze uns übersteigt, lass uns im Kleinen beginnen.
   Sei unser Licht in dieser Woche. Zeige uns, was wir tun können. Zeige uns, 
   wer wir sein können. Für uns und die, die mit uns leben.
   Vaterunser im Himmel…  

Segen (abwechselnd?) Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
   Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 
   und dich zu schützen.
   Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
   vor der Heimtücke böser Menschen.
   Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst,
   und dich aus der Schlinge zu ziehen.
   Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
   Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
   wenn andere über dich herfallen.
   Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
   So segne dich der gütige Gott. Amen

   DAS LICHT DER KERZE WIRD GELÖSCHT

Im Licht einer Kerze zusammenkommen

In der Lebenskraft Gottes verbunden sein


