
LIED      Ich möcht’, dass einer mit mit geht   

           2   Ich wart', dass einer mit mir geht,  

       der auch im Schweren zu mir steht,  

       der in den dunklen Stunden mir verbunden.  

        Ich wart', dass einer mit mir geht. 

 

  3   Es heißt, dass einer mit mir geht,  

       der's Leben kennt, der mich versteht,  

       der mich zu allen Zeiten kann geleiten.  

       Es heißt, dass einer mit mir geht. 
  4   Sie nennen ihn den Herren Christ,  
       der durch den Tod gegangen ist;  
       er will durch Leid und Freuden mich geleiten.  
       Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 

Fürbitten, Vaterunser, Segen 

*** 

Informationen zum Asse-Kreuz 

Neues zu Asse II     

Ansagen 

*** 

Die nächsten Asse-Andachten finden statt:  

18.12.2022 um 18:00 Uhr. 

 Wachet und betet 

57. Ökumenische Asse-Andacht 18.09.2022 

„Alles was ihr tut mit Worten“ Kolosser 3/17a 

 

 

Begrüßung  / Einleitung / Schöpfungslob aus Iona 

Eine/r:  Am Anfang schuf Gott die Welt: 
Frauen: Schuf sie und zog sie auf 
Männer: formte sie und hielt zu ihr 
Frauen: füllte sie mit Samen und Zeichen der Fruchtbarkeit 
Männer: füllte sie mit Liebe und die Menschen mit Begabung 

Eine/r:  Alles, was grün, blau, tief ist oder wächst: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was zart, fest, duftend oder eigenartig ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was kriecht, fliegt, schwimmt, geht oder reglos ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was spricht, singt, weint, lacht oder schweigt: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Alles, was leidet, mangelt, hinkt oder am Ende ist: 
Alle:  Durch Gottes Hand bist du geschaffen 

Eine/r:  Die Welt gehört Gott. 
Alle:  Die Welt und alle Menschen gehören Gott. 
 
 

Gebet aus Iona 



Eine/r: Lasst uns beten. 
 Am Anfang, bevor die Welt begann,  

als alles noch ohne Gestalt war: warst du da, 
 schwebtest über dem Chaos, plantest die Gestalt, 
 den Geschmack, den Anblick und den Klang der Dinge, 
 die Gegensätze ausbalancierend, 
 den Regenbogen webend 
 machtest du aus Verwirrung Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Bevor wir begannen, 
noch im Mutterleib – ohne Form: du warst da. 
Nanntest uns dein eigen, 
plantest unsere Natur und Originalität, 
setztest unsere Fähigkeiten frei, machtest uns einzigartig, 
der Zufall wurde in deinem Sinne Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Und natürlich jetzt, 
 wo wir unsere Träume träumen 
 oder die Zukunft austüfteln, 
 jetzt, wo unsere Ideale in Frage stehen, 
 das weniger Bedeutende interessant wird:  du bist da. 
 Du bringst unsere Oberflächlichkeit durcheinander, 
 du widersprichst unseren Kompromissen, 
 du erweiterst unsere eingeschränkte Blickrichtung 
 durch den Anblick, den Klang und den 
 Geschmack erfüllten Lebens. 
 Du hebst die verlorenen Fäden unserer Hingabe auf. 
 Der Zufall wird in deinem Sinne Wirklichkeit. 

Alle: Dafür loben wir dich. 

Eine/r: Und so wird es immer sein: 
 Denn du hast nicht gesagt: „Ich bin die Antwort“, 
 sondern: „Ich bin der Weg“. 
 Du hast nicht erwartet, dass wir erfolgreich sind, 
 sondern treu. 
 Du hast uns nicht das Paradies für morgen versprochen, 
 sondern, dass du bei uns bist bis zum Ende der Welt 
 und der Zufall in deinem Sinne Wirklichkeit wird. 

Alle: Dafür loben wir dich, jetzt und immer. Amen. 

LIED     Hilf, Herr meines Leben 

      2   Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage,  
             dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 
 
          3   Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden,  
              dass ich nicht gebunden an mich selber bin. 

          4   Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle,  
              dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. 

          5   Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens,  
              dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. 

  
    Text: Gustav Lohmann  1962   /   Melodie:  Hans Puls  1962 

          

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des 

Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

      Kolosser 3,17 

 Auslegung 
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