Segen
Der Herr, aus dessen Hand du kommst,
der dir Mutter und Vater ist,
segne dich auf neuen Wegen.
Er lasse dich wachsen und gedeihen
an Leib und Seele.
Er behüte dich vor übergroßer Sorge
und beschütze dich in Gefahren.
Er lasse sein Angesicht über dir leuchten
und mache dich frei.
Der Herr lasse dein Leben gelingen
und die Frohe Botschaft
in dir Gestalt gewinnen.
Der Herr segne dich,
dass du dem Morgen
und den Menschen, die dir begegnen,
mit froher Erwartung entgegensiehst.
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Musik zum Eingang
Einführungsszene
Gruß und Begrüßung
Lied

Aus dem, was bisher gelungen ist
In deinem Leben,
mögest du Freude und Kraft schöpfen.
Gott segne dich
und begleite dich
mit seiner Geistkraft.

Lied

2. Gib den Boten Kraft und Mut,
Glauben, Hoffnung, Liebesglut,
und lass reiche Frucht aufgehn,
wo sie unter Tränen sä'n. Erbarm dich, Herr.
3. Lass uns eins sein, Jesu Christ,
wie du mit dem Vater bist,
in dir bleiben allezeit
heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich, Herr.

Psalm 95, 1-7
im Wechsel von Männern und Frauen gesprochen

Männer: Kommt und jauchzt vor dem Herrn,
wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei;
denn er ist unser starker Helfer!

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

Frauen: Wir treten vor ihn mit unserem Dank,
wir ehren ihn mit unseren Liedern!
Männer: Denn der Herr ist der höchste Gott,
der große König über alle Götter:
Frauen: In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde
und ihm gehören die Gipfel der Berge.
Männer: Das Meer gehört ihm, er hat es gemacht,
und auch das Land, er hat es geformt.

Frauen: Kommt, verneigt euch, werft euch nieder,
geht auf die Knie und betet ihn an, ihn, den Herrn,
unseren Schöpfer!

Anzünden von Bitt-Kerzen
Fürbitten mit Liedruf:

Männer: Denn er ist unser Gott und wir sind sein
Volk,
er sorgt für uns wie ein Hirt, er leitet uns wie eine
Herde.
Alle: Ehre sei Gott in Ewigkeit. Amen.

Gebet
Lied

Vater unser

Lesung:

Gleichnis von der bittenden Witwe (Lk 18, 1-8)

Musik
Predigt
Lied nach der Predigt: Du bist heilig

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 unseren 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.

