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Gottesdienst

Notizen zur Predigt

Eröffnung und Anrufung

Hier kannst du während der Predigt die wichtigsten
Punkte mitschreiben:
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Glockengeläut
Musik zum Eingang
Begrüßung
Lied: ""
Eingangswort
Psalmgebet
Ehr sei dem Vater
Eingangsgebet
Stilles Gebet
Musik
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Verkündigung und Bekenntnis
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Schriftlesung
Glaubensbekenntnis
Lied: ""
Predigttext und Predigt
Besinnung
Glaubensbekenntnis
Lied: ""

Fürbitte und Segen
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Fürbittengebet
Vaterunser
Lied: ""
Abkündigungen
Lied: ""
Segen
Musik zum Ausgang
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Die Zeit drängt: So viel zu tun, so wenig Zeit -nicht nur an irgendeinem Tag, sondern im
Leben überhaupt. Wie gehe ich mit meiner Zeit
um? Wie nutze ich die begrenzte Zeit, die ich
habe? Alles das verändert sich, wenn ich
dass Gott mir
h begreife,
u
m ein neues Leben e
geschenkt hat und ich nicht mehr nur in "dieser
t h sein Reich bereits
t t
Welt" lebe, sondern
angebrochen ist.
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Fragen zur Vertiefung
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Die folgenden Fragen sollen dir helfen, zu Hause oder
in deiner Kleingruppe weiter über das Gehörte
s
nachzudenken. e
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1. Wie gehst du mit der Perspektive eines
begrenzten Lebens um? Was verändert sich
für dich durch das Wissen, dass das Leben
nicht endlos weiter geht?
2. Was bedeutet es für dich im Alltag, dass
Gott dir neues Leben geschenkt hat?
3. Wie und wo hat das bereits angebrochene
Reich Gottes für dich eine Bedeutung?
4. Worauf freust du dich, wenn du an die
Zukunft von Gottes Reich denkst?
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