
LIED   Gott gab uns Atem, damit wir leben.

Gott gab uns Atem, damit wir leben.

Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.

Gott hat uns diese Erde gegeben,

dass wir auf ihr die Zeit bestehn.

Gott hat uns diese Erde gegeben,

daß wir auf ihr die Zeit bestehn.

Gott gab uns Ohren, damit wir hören.
Er gab uns Worte, dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.

Gott gab uns Hände, damit wir handeln.
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.

Fürbitten    -    Vaterunser     -    Segen

***

Ansagen

***

Die nächsten Asse-Andachten finden am 19. September 

am 19. Dezember 2020 um 18 Uhr statt!

***

Verantwortlich für die Andacht am 20.06.2021:                  

Paul Koch, Europäische Aktionswochen (Tschernobyl/Fukushima)           

Bodo Walther, Arbeitskreis Japan 

Musikalische Mitwirkung:  Raymond Gunkel, Schöppenstedt

Wachet und betet

53. Ökumenische Asse-Andacht 20.06.2021

„Auf der Suche“ 

Begrüßung * 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    Geh aus, mein Herz, und suche Freud

Geh aus, mein Herz, und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben;

Schau an der schönen Gärten Zier,

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben.

Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide.
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an,
als Salomonis Seide.

Hilf nur und segne meinen Geist
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
daß ich dir stetig blühe!
Gib, daß der Sommer deiner Gnad
in meiner Seelen früh und spat
viel Glaubensfrücht erziehe.

Mach in mir deinem Geiste Raum,
daß ich dir werd ein guter Baum,
und laß mich Wurzel treiben
Verleihe, daß zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum

und Pflanze möge bleiben.

Sucht den HERRN, solange er zu finden ist, ru� ihn an, solange er nahe ist. 
(Jesaja 55,6) 

Auslegung / Statements:    

Auf der Suche vor Ort – Weltatomerbe Braunschweiger Land: 


