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Eingangsmusik

Begrüßung mit Votum und Einführung ins Thema

Lied: Herr, du bist die Hoffnung (LautStärke Nr. 12)

Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt.
Auf steinigem Grund wachse in mir.
Sei keimender Same, sei sicherer Ort.
Treib Knospen und blühe in mir!

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an,
in einem neuen Tag! Blühe in mir!
Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand, 
und segne mich, segne mich und deine Erde!

Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht.
In kalter Zeit – atme in mir!
Sei zündender Funke, sei wärmendes Licht.
Sei Flamme und brenne in mir!

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an,
in einem n퍀श en Tag! Brenne in mir!
Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand, 
und segne mich, segne mich und deine Erde!

Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt.
In dunkler Welt – lebe in mir!
Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick.
Sei Stimme und singe in mir!

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an,
in einem neuen Tag! Singe in mir!
Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand, 
und segne mich, segne mich und deine Erde!

Psalm 95 mit „Resonanz“ in Worten und Bildern

Lied: Hallelujah (Leonard Cohen)

I've heard, there was a secret chord
that David played, and it pleased the Lord.
But you don't really care for music, do you?
It goes like this: the fourth, the fifth,
the minor fall, the major lift, 
the baffled king composing: Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah …

You said, I took the Name in vain,
but I don't even know the Name.
But if I did, well, really, what it's to you?
There's a blaze of light in every word.
It doesn't matter, what you heard: 
the holy or the broken Hallelujah:

Hallelujah, hallelujah …

I did my best, it wasn't much.
I couldn't feel, so I tried to touch.
I told the truth, I didn't come to fool you.
And even though it all went wrong,
I stand before the Lordes throne
whith nothing on my tongue but Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah ...

Lesung: Evangelium nach Matthäus 6,5-13

Dialog-Predigt mit Video-Clip
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Lied: Vater, unser Vater (LautStärke 106)

Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst,
der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 
Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen.
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen!
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot,
und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.
Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns vergibst.
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen!
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort.
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.
Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.
Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie auf.

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen!
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.

Fürbitten

Vaterunser

Sendung und Segen

Orgelnachspiel

Beten – aber wie?
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