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Gemeinsames Lied: Wenn das Brot, das wir teilen 1-5

#TomorrowIsTooLate

Begrüßung, einladene Worte



Bibeltext 1. Korinther 12, 4-12

Es gibt zwar verschiedene Gaben,
aber es ist immer derselbe Geist.
Es gibt verschiedene Aufgaben,
aber es ist immer derselbe Herr.
Es gibt verschiedene Kräfte,
aber es ist immer derselbe Gott.
Er bewirkt das alles in allen Menschen.
Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem
auf eine andere Weise.
Es geht aber immer um den Nutzen für alle.
Der eine ist durch den Geist in der Lage,
mit Weisheit zu reden.
Ein anderer kann Einsicht vermitteln – durch denselben Geist!
Einem Dritten wird durch denselben Geist
ein besonders starker Glauben gegeben.
Wieder ein anderer hat durch den einen Geist
die Gabe zu heilen.
Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun.
Ein anderer kann als Prophet reden.
Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden.
Der Nächste redet
in verschiedenen unbekannten Sprachen,
ein weiterer kann diese Sprachen deuten.
Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist.
Er teilt jedem eine Fähigkeit zu,ganz so, wie er es will.
Es ist wie beim menschlichen Körper:
Er bildet eine Einheit
und besteht doch aus vielen Körperteilen.
obwohl es viele Teile sind,
ist es doch ein einziger Leib.

Ausführungen zum Bibeltext



Gemeinsames Lied: Wir wollen aufstehn

Refrain
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn,
voneinander lernen, miteinander umzugehn.
Aufstehn, aufeinander zugehn
und uns nicht entfernen, 
wenn wir etwas nicht verstehn

1. Viel zu lange rumgelegen,
 viel zu viel schon lamentiert.
 Es wird Zeit, sich zu bewegen,
 höchste Zeit, dass was passiert.
Wir wollen aufstehn …….
2. Jeder hat was einzubringen,
 diese Vielfalt wunderbar.
 Neue Lieder wolln wir singen,
 neue Texte laut und klar.
Wir wollen aufstehn …….
3.  Diese Welt ist uns gegeben,
 wir sind alle Gäste hier.
 Wenn wir nicht zusammenleben,
 kann die Menschheit nur verliern.
Wir wollen aufstehn …….
4.  Dass aus Fremden Nachbarn werden,
 das geschieht nicht von allein.
 dass aus Nachbarn Freunde werden, 
 dafür setzen wir uns ein.
Wir wollen aufstehn …….

Fürbittgebet
Kyrie eleison nach der orth. Liturgie der Ukraine
Gemeinsames Gebet: Vater unser
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Gemeinsames Lied: Ich sing dir mein Lied 1,4,5


