Fürbitten

Friedensgruß: „Friede sei mir Dir!“

Adventlicher Queer-Gottesdienst
- nicht nur für Lesben und Schwule Sonntag, 27. November 2011
Lutherkirche Osnabrück
Gruß und Begrüßung
Lied: Kündet allen in der Not

Vater unser
Segen
Der Herr sei Dir Licht auf Deinen Wegen. Er
behüte Dich in hellen, wie in dunklen Tagen. In
heiteren wie in finsteren Zeiten. Er mache Dir Mut,
sein Licht weiterzutragen.
Schlusslied: Bewahre uns Gott

Feuermeditation
Feuer,
wärmendes Feuer,
weit leuchtendes Feuer,
Funken versprühendes Feuer,
knisternd in der Nacht,
voller Leben.
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in
allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei
nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im
Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor
allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei
in uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden
schafft, sei in uns, uns zu erlösen.
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns
durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben
verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern
Wegen.

Im Anschluss ist Gelegenheit für Gespräche bei
Wasser, Wein und Gebäck.
Herzlich Willkommen.

Feuer,
wenn ich in deine Flammen schau,
denk ich an mein Leben:
an Orte,
an denen es kalt ist,
an Momente, in denen ich friere,
an Momente, in denen mir' s kalt ist ums Herz,
an Momente, in denen mir alles in Eis erstarrt
scheint,
an Momente, in denen ich mich sehne nach deiner
Wärme und Geborgenheit.
Feuer,
wenn ich in deine Flamme schau,
denk ich an mein Leben;
an Orte,
an denen es dunkel ist,
an denen ich blind bin,
blind vor Angst,
blind für alles Schöne,
traurig und einsam,
umhüllt von Dunkelheit und Kälte
und mich sehne
nach deiner Nähe und deinem Licht.
Feuer,
wenn ich in deine Flamme schau,
denk ich an mein Leben;
an Augenblicke
voller Langeweile und Sinnlosigkeit,

in denen ich warte, und niemand kommt,
in denen ich hoffe, und nichts passiert,
in denen mich alles anödet,
in denen ich nicht mehr weiß wohin,
in denen ich mich sehne
nach deinem knisternden Leben,
nach deinem tanzendem Funkenflug,
der mich mit sich zieht.

Lied: Licht bricht durch in die Dunkelheit

Feuer, wärmendes Feuer,
weit leuchtendes Feuer,
Funken versprühendes Feuer,
knisternd in der Nacht,
voller Leben,
Anziehungspunkt unserer Sehnsucht,
Feuer...
Lied: Mache Dich auf und werde Licht

Lesung: Jes 9,1
Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes
Licht; für die, die im Land der Finsternis wohnen,
leuchtet ein Licht auf.
Litanei von der Gegenwart Gottes
Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen in unsrer Mitte.
Lös unsre Blindheit, dass wir dich sehen.
Mach unsere Sinne wach für dein Kommen.
Zeig deine Nähe, dass wir dich spüren.
Weck deine Stärke, komm und befreie uns.
Sei hier zugegen, damit wir leben.
Sei hier zugegen, stark wie ein Feuer.
Flamme und Leben, Gott bei den Menschen.
Komm und befreie uns, damit wir leben.
Komm uns zu retten wie Licht in der Frühe.
Komm wie der helle Tag, Licht unsern Augen.
Sei hier zugegen mit deinem Leben,
in unsrer Mitte, Gott bei den Menschen.
Herr aller Mächte, Gott für die Menschen.
Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben.
Oder bist du, o Gott, ein Gott der Toten?
Komm, sei uns nahe, damit wir leben.
Oder bist du, o Gott, kein Gott der Menschen?

Ansprache
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

