Psalm 25 (Gebet aus der Bibel)

Herzlich Willkommen

1 HERR, ich sehne mich nach dir!
2 Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. […]
4 HERR, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll,
und lass mich erkennen, was du von mir willst!
5 Lehre mich Schritt für Schritt, nach deiner Wahrheit zu leben.
Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde,
zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. […]
16 Wende dich mir zu, HERR, und sei mir gnädig,
denn ich bin einsam und niedergeschlagen.
17 Mir ist angst und bange, nimm diese Last von meinem Herzen!
18 Sieh meinen Jammer und mein Elend an
und vergib mir alle meine Sünden! […]
20 Bewahre mein Leben und rette mich!
Lass mich nicht scheitern, denn bei dir suche ich Zuflucht.
21 Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein.
HERR, auf dich allein hoffe ich! […]

zum

Open Air Gottesdienst

(Hoffnung für alle-Übersetzung)

Vaterunser
Vater unser 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 unsern 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.
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Bitte gebe mir irgendetwas, das bleibt!
So vieles wird mir gerade genommen, geht kaputt, ...

Was soll das Ganze mit Jesus?
Gott hat diese Welt und auch dich gewollt, geliebt und geschaffen.
Du bist nicht zufällig hier. Gott hat einen Plan für Dich.
Er möchte Dein guter Vater sein und dir zeigen, wie das Leben geling.
Ohne Gott bist du allem Vergänglichen der Welt ausgesetzt.
Alles in der Welt geht kaputt und Menschen sterben.
Du weißt nicht, wohin du nach diesem Leben gehst,
Du hast keine Beziehung zum Vater.
Ein Leben ohne Gott nennt die Bibel "Sünde"
Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden,
hat sein Leben für dich am Kreuz gegeben
und ist von den Toten auferweckt worden.
Er ist der Weg zum Leben und lädt dich ein, ihm zu folgen.

Wir wollen sprechen über

Gottes Einladung an dich
Du findest Gemeinschaft mit Gott,
wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst (Johannes 1,12)
und ihm die Leitung Deines Lebens anvertraust.
Wenn Du das für Dich möchtest, kannst Du dazu folgendes Gebet sprechen:
"Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz
gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst mein Herr sein.
Wir gehören jetzt zusammen. Amen!"
Jesus und das Kreuz.
An einem solchen Kreuz
schenkt Jesus Christus uns:
Hoffnung, Beziehung, Leben,
Entlastung und Freiheit
- wenn wir das möchten -

Mit diesem Gebet verspricht Gott dir:
Du bist jetzt mein Kind (Römer 8,14-15). Du darfst mich 'Vater' nennen. Folge Jesus
nach und suche dir Gemeinschaft mit anderen Christen an deinem Wohnort.

