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Markus 2,1-10 „Gemeinde von einem anderen Stern“ Kirche Kaisersbach 
 

Eröffnung und Anrufung  

Glockengeläut  

Musikstück Ich will an dich glauben 

Eingangswort  

Gemeindelied Jesus, zu dir kann ich so kommen 

Psalm 91, EG Württ. 736 

Ehr sei dem Vater  

Eingangsgebet  

Stilles Gebet  

Verkündigung und Bekenntnis  

Vortragslied So groß ist der Herr /oder Dem Himmel näher/ oder So bist nur du 

Predigttext und Predigt  Markus 2,1-10 „Gemeinde von einem anderen Stern“ 

Fürbitte und Segen  

Fürbittengebet Joachim Deisenhofer  

Herr Jesus Christus, 

danke, dass du heute noch derselbe bist wie damals in Kapernaum.  

Du bist da und hörst unsere Bitten. 

Du bist da und greifst heilend in unser Leben ein. 

Du bist da und schaffst neues Leben durch dein Wort. 

Herr, wecke in uns die Sehnsucht nach deiner Nähe. 

Hilf uns, dass wir dich suchen, bevor uns die Sorgen des Tages lähmen, 

bevor uns die Erwartung und Anerkennung anderer Menschen gefangen nimmt, bevor uns die Last unserer Arbeit 

müde macht. 

Schenke uns Orientierung durch dein Wort, dass wir in den vielen Entscheidungen unseres Lebens deiner Berufung 

treu bleiben. 

Herr Jesus Christus, wir bringen dir heute auch die Menschen, die krank sind an Leib und Seele, heile du sie. 

Wir bringen dir diejenigen, die belastet sind und unter ihrer Vergangenheit leiden. Hilf ihnen, Altes loszulassen und 

Schuld zu vergeben. 
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Wir bringen dir die Menschen, die schuldig geworden sind. 

Vergib ihnen und schenke ihnen die Kraft, deine Vergebung anzunehmen. 

Wir bitten dich für alle, die unter Sucht leiden, mache du sie frei und schenke Hilfe, im Alltag zu bestehen. 

Wir bitten dich für die Menschen, die dich vor lauter Arbeit aus den Augen verloren haben. Tritt ihnen in den Weg 

und zeige ihnen das Heil. Für die, die ohne Arbeit sind, bitten wir um Arbeit, lehre du uns teilen. 

Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, errette uns von allem Unheil und schenke uns dein Heil. Amen. 

Gemeindelied Du bist die Kraft, die mir oft fehlt 

Vaterunser  

Segen  

Abkündigungen  

Musik zum Ausgang  Segne uns an diesem Tag 

 


