
Vater, unser Vater
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende
der Zeiten. Amen
Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe
immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst,
geschehn. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. Gib uns das, was
wir brauchen. Gib uns heut unser Brot. Und vergib uns den Aufstand
gegen dich und dein Gebot.  Lehre uns,  zu  vergeben,  so wie  du  uns
vergibst.  Lass uns treu zu Dir  stehen,  so wie du immer liebst.  Nimm
Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem
Bösen  durch  dein  mächtiges  Wort.  Deine  Macht  hat  kein  Ende,  wir
vertrauen darauf. Bist ein mächtiger Herrscher, und dein Reich hört nie
auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis
ans Ende der Zeiten. Amen

Gebet

Infos & Hinweise

Segen

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Von  guten  Mächten  treu  und  still  umgeben,  behütet  und  getröstet
wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in
eine neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Herzliche Einladung
> zum Gottesdienst am Sonntag 14. März, 10.00 Uhr
> zum Credo-Gottesdienst am Dienstag, 16. März, 19.00 Uhr
> zum persönlichen Gespräch (Tel: 07223 22704)
> weitere Infos auf unserer Homepage: www.evkirchebuehl.de 

CREDO-Gottesdienst
9. März 2021, Johanneskirche Bühl

Ich glaube
an Gott, den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde

http://www.evkirchebuehl.de/


Lebensgrund
Ich glaube an den Vater im Himmel, den Schöpfer, der der Welt Leben
gibt.  Allmächtig und barmherzig und heilig,  der seine Kinder unendlich
liebt. Darauf verlass ich mich. Darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im
Bund, er ist mein Lebensgrund.

Begrüßung und Gebet

Gnädiger Gott
Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten. Kehr bei uns ein mit dem
Geist deiner Kraft. Gnädiger Gott, steck uns an mit der Liebe, die neues
Leben schafft. Kehr bei uns ein mit Deiner Kraft.

Ich glaube an Gott, den Vater

1 Glauben heißt Vertrauen. Es geht im Glauben nicht vor allem um
das Anerkennen von Glaubenssätzen, sondern um die persönliche
Beziehung  zu  Gott!  Das  Wort  „glauben“  ist  verwandt  mit  den
Worten „geloben“ und „lieben“ und meint eine vertrauensvolle und
liebevolle Verbindung zu Gott. Glauben heißt: sich von Gott lieben
lassen, ihm „von Herz zu Herz“ begegnen und sich ihm anvertrauen.

2 Glauben, Denken und Bekennen. Der christliche Glaube ist mehr als
ein Gefühl. Er fordert unser Denken heraus und kann vernünftig in
Worte gefasst werden. Das Forschen und Fragen, das Diskutieren
und sogar das Zweifeln gehören zum Glauben mit dazu. Aber auch
das Bekennen: der Versuch, die zentralen Aussagen über Gott und
den Inhalt des Glaubens auf den Punkt zu bringen, im Nachdenken
und im Hören auf das Wort der Bibel und im Gespräch.

3 Glauben in Bildern – Gott stellt sich selber vor. Die Vorstellungen
und Bilder, die wir von Gott haben, sagen manchmal mehr über uns
selbst  aus  als  über  Gott.  Denn Gott ist  für  uns  Menschen nicht
verfügbar,  er  ist  unfassbar  größer  als  unsere  Worte  und  Ideen.
Darum sind wir darauf angewiesen, dass Gott von sich aus auf uns

zukommt und mit uns redet – durch Menschen in der Bibel und
zuletzt  durch  seinen  Sohn  Jesus  Christus.  In  ihm  hat  Gott  sich
vorgestellt und hat uns selbst ein Bild von sich gemacht.

4 Gott ist  der  Schöpfer,  der  Allmächtige. Gott redet  und wirkt  in
unsere Welt hinein, die er durch sein Wort ins Dasein gerufen hat:
Himmel  und  Erde,  die  sichtbare  und  die  unsichtbare  Welt.  Der
Glaube  an  den  Gott den Schöpfer  steht  nicht  im Gegensatz  zur
Naturwissenschaft.  Christel  Holls  Bild zeigt  Gott in der Mitte des
Kosmos wie er Himmel und Erde verbindet. Gott, der Ursprung und
Herrscher der Welt ist zugleich ihr Geheimnis und ihr Ziel.

5 Gott,  unser  Vater. Gott hat  sich  in  einzigartiger  Weise  in  Jesus
Christus gezeigt, in seinem ewigen Sohn. Er ist in unsere Welt und
unsere Geschichte gekommen und hat uns durch Jesus sozusagen
adoptiert Das Bild vom barmherzigen Vater steht in der Mitte der
Verkündigung  Jesu.  In  Jesus  Christus  kommen Gott und Mensch
zusammen,  kommt  Gott  auf  Augenhöhe:  der  Schöpfer,  der
Allmächtige und zugleich unser liebevoller Vater (eine neue Chance
auch  für  die  Menschen,  die  keine  guten  Erfahrungen  mit  ihrem
Vater haben).

Fragen zum Weiterdenken  
 Welche Erfahrungen habe ich bisher mit Gott und mit dem christlichen

Glauben gemacht? Was hat mich in meiner Haltung geprägt (positiv /
negativ)?

 Wie sieht mein Bild von Gott heute aus? Welches Bild von Gott würde
ich gerne an (meine) Kinder weitergeben?

 Gott als Vater Jesu Christi und als mein liebevoller „Vater“ – Wie geht
es mir persönlich mit diesem biblischen Gottesbild? Was spricht mich
an, womit habe ich Mühe und warum?

ZOOM-Link für  alle,  die  sich  ab  20.15  Uhr  in  Kleingruppen  miteinander
austauschen  und ins Gespräch kommen möchten. In allen Kleingruppen sind
erfahrene Gesprächsbegleiter dabei.
Meeting ID: Kenncode:


