Drei Teile, drei Bausteine zum Kreuz, drei liturgische Ideen

Dieses schlichte, dreiteilige Kreuz mit kleinen, liturgischen Ideen und tollen Aktionen, spannenden Materialien,
interessanten Ideen…
Eingangsspruch / Votum
Wir beginnen Gottesdienste im Namen des dreieinigen Gottes. In seinem Namen feiern, singen und beten wir
zusammen. Das schließt uns zu der großen, weltweiten Gemeinde zusammen, die alle im Namen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelt sind. Dieser Eingangsspruch erinnert zugleich an
die Taufe, denn getauft wird auch im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das
bestätigende Amen der Gemeinde ist dann wie eine kleine Konfirmation. Am Schluss eines Gottesdienstes bitten
wir um den Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohn und des Heiligen
Geistes.
So kann es anschaulich werden (nach einer Idee von Birgitt Johanning):
Im Namen Gottes, er ist die Basis unseres Lebens
und gibt uns einen festen Stand.
im Namen Jesu, er richte uns auf,
hilft uns, aufrecht durchs Leben zu gehen,
im Namen des Heiligen Geistes, er steht uns zur Seite
und stärkt uns im Glauben.
Amen.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den
Allmächtigen,
den Schöpfer des
Himmels und der
Erde.
1. Teil

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben.
Hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die
Toten.
2. Teil

Ich glaube an den
Heiligen Geist,
die heilige, christliche
Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden
Auferstehung der Toten
und das Ewige Leben.
Amen.
3. Teil

Eine Übertragung:
Ich glaube an Gott,
er hat die Welt und die Menschen erschaffen,
Himmel und Erde, dich und mich.
Ich glaube an Gottes Sohn, Jesus Christus,
er ist für uns als Kind zur Welt gekommen,
er hat für uns den Tod erlitten und überwunden,
er ist auferstanden und lebt.
Ich glaube an den Heiligen Geist.
durch den Glauben sind wir miteinander
verbunden
und Gott ist bei uns.
Wir gehören zu einer Gemeinschaft,
Amen.
Reformatorische Erkenntnis in 3-D
Der untere kleine Klotz steht dafür, dass allein die Bibel Grundlage unseres Glaubens ist. Sie ist Richtschnur und
Fundament, insofern ist die Bibel die christliche Bekenntnisbasis, allein und ausschließlich (sola scriptura).
Der eine Längsbalken steht für die Gnade, sie wird uns gewährt, die Gnade Gottes ist vorauseilend und
unbedingt (sola gratia). Gott erbarmt sich über alle. „Herr, deine Güte reicht soweit der Himmel ist und deine
Wahrheit soweit die Wolken gehen (Psalm 36,6)“.
Der andere Längsbalken bezeichnet den Glauben. Allein aus Glauben (sola fide) kommen wir zu Gott und nichts
kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das bleibt ein Geschenk und lässt sich durch kein Werk der Welt
erwirken oder erwerben. „Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der Gerechte wird aus Glauben leben.«“
(Römer 1,17)
Und jetzt wird im vierten Schritt ein Bild deutlich, das alles in allem zusammenfasst: Allein Christus (solus
Christus). Jesu Leben, Sterben und Auferstehen bedeuten unser Heil. Wir bekennen Jesus Christus als den
Sohn Gottes, unseren Retter. Durch ihn sind und bleiben wir (quer und längs) mit Gott verbunden jetzt und in
Ewigkeit.
Segen
Es segne und behüte uns Gott, der allmächtige und barmherzige;
der Vater (Teil 1),
der Sohn (Teil zwei)
und der Heilige Geist (Teil 3). Amen.
Oder:
Gott, der Grund unseres Lebens, segne dich
und verhelfe dir zu einem festen Standpunkt in deinem Leben,
Gott, der dich geschaffen hat, behüte dich
und helfe dir, aufrecht durchs Leben zu gehen,
Gott, der dir immer zur Seite steht, sei dir gnädig
und schenke dir die Gewissheit: Du bist nie allein.
Amen. (B.J.)
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