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eine stille Stunde,
auch ein gutes Buch,
Spaß in froher Runde,
freundlicher Besuch.

Messdieneraufnahme am 06.03.2016
„Unser Glück ist der Herr“

Andreas
Glück ist niemals ortsgebunden,
Glück kennt keine Jahreszeit,
Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut.

Schlusslied

Möge die Straße uns zusammenführen

Seite 51, 1-4
1. Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
2. Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Und bis wir....
3. Hab` unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt: du bist schon tot.
Und bis wir....
4. Bis wir uns mal wieder sehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest.
Und bis wir…….

Instrumental

(Daniel Pfeiffer)

In die Gemeinschaft der Messdiener
werden heute aufgenommen:
Sophie Corell, Jessica Helm, Fiona Horst
und Amelie Mehren

Einzug:

Instrumental

(Daniel Pfeiffer)

Vaterunser
Friedensgruß

Gottes Liebe ist so wunderbar

Mit Kopf und Herz und Händen

Seite 105 1-4

Seite 139, 1-3

Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar.
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein. So tief, was kann tiefer sein.
So weit, was kann weiter sein. So wunderbar groß.
(Güte, Treue, Gnade)

Ref.:

Mit Kopf und Herz und Händen sind wir heute hier.
Mit Kopf und Herz und Händen stehn wir heut vor Dir.
Wir sind Deine Gemeinde, die Du willkommen heißt:
Gott Vater und Sohn und heiliger Geist!

1. Wir sind gekommen um für Dich zu singen,
wir sind gekommen um Dir Ehre zu bringen.
Wir halten Mahl und teilen Brot und Wein,
mit Kopf und Herz und Händen woll`n wir Deine Kinder sein.

Meditation nach der Kommunion

Ref.: Mit Kopf und…..

Glück ist gar nicht mal so selten,
Glück wird überall beschert,
vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

2. Wir wollen Dein Wort hören und verstehen,
wir wollen lernen auf den Nächsten zu sehen.
Wir werden Boten Deines Friedens sein,
mit Kopf und Herz und Händen setzen wir uns dafür ein.
Ref.: Mit Kopf und….
3. Wir öffnen unser Herz für Deine Güte.
Wir bitten Dich, dass uns dein Segen behüte.
Wir wollen handeln wie es dir gefällt,
denn Du brauchst uns mit Kopf und Herz und Händen in der Welt.
Ref.: Mit Kopf und….

Sophie

Jessica
Glück
Glück
Glück
Glück

ist jeder neue Morgen,
ist bunte Blumenpracht,
sind Tage ohne Sorgen,
ist, wenn man fröhlich lacht.

Fiona
Glück
Glück
Glück
Glück

ist Regen, wenn es heiß ist,
ist Sonne nach dem Guss,
ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
ist auch ein lieber Gruß.

Begrüßung:
Amelie
Pastor
Wir freuen uns heute 4 neue Ministrantinnen in unsere Messdienerschar
aufnehmen zu können. Mehrere Monate haben sie sich auf den Dienst
vorbereitet. Für die Aufnahme haben sie das Symbol des Kleeblattes
gewählt.

Glück
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Wärme, wenn es kalt ist,
weißer Meeresstrand,
Ruhe, die im Wald ist,
eines Freundes Hand.

Jasmina

Kyrie:
Sophie
Ein großes Herz findet das Glück auch in Kleinigkeiten.

Jessica
Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben, wer
andere glücklich macht wird glücklich.

Fiona
Zur Gabenbereitung
Seite 66

Wenn das Brot das wir teilen

1-3

Es gibt keinen Weg zum Glück, Glück ist der Weg.

Amelie
Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.

Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht,
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut`schon sein Angesicht
In der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe die alles umfängt.
Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt,
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird
dann hat Gott….
Wenn die Hand die wir halten, uns selber hält,
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,
dann hat Gott…

Sanctus

Lasst uns miteinander

Seite 112
Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben, danken dem
Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun: singen loben, danken dem Herrn,
singen, loben, danken dem Herrn, singen, loben, danken dem Herrn,
singen, loben, danken dem Herrn, singen loben danken dem Herrn!

Glorialied:

Laudato si

Seite 45, 1, 2+6
Ref.: Laudato si, o mio Signor, laudatosi, o mio Signor,
laudatosi, o mio Signor, laudatosi, o mio Signor.
1. Sei gepriesen für alle deine Werke!
Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne!
Sei gepriesen für Meer und Kontinente!
Sei gepriesen - denn du bist wunderbar, Herr!
Ref.: Laudato si,.....
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten!
Sei gepriesen für Nächte und für Tage!
Sei gepriesen für Jahre und Sekunden!
Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr!
Ref.: Laudato si,……

3. Sei gepriesen denn du, Herr, schufst den Menschen!
Sei gepriesen er ist dein Bild der Liebe!
Sei gepriesen für jedes Volk der Erde!
Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr!
Ref.: Laudato si,…

Tagesgebet

Fürbitten

Guter Gott, wir sind zusammen gekommen, um Jesus, deinen Sohn zu
feiern - seinen Tod und seine Auferstehung. Lass uns jetzt DEINE Nähe
spüren und erfahren, dass DU uns in Jesus angenommen hast und unser
Glück willst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Ewigkeit des Heiligen Geistes mit DIR lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. Amen

Pastor
Ewiger Gott. Du willst, dass alle Menschen glücklich werden. Wir rufen
dich an:

Eltern
Wir bitten für unsere Kinder, lasse sie Glück und Erfüllung in ihrem Dienst
in der Kirche finden.

Sophie
Lesung

Aus Psalm 16

Sophie
Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich!
Du bist mein Herr, mein ganzes Glück!
Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie
kommt es im Land entscheidend an!

Jessica
Du, Herr, bist alles, was ich habe; du gibst mir alles, was ich brauche. In
deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir
zuteilst, gefällt mir.
Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen.
Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm.

Fiona
Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht
falle.
Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann.
Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit.

Amelie
Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen, ich
gehöre ja zu dir.
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit
Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört
es auf.

Wir bitten für die alten und kranken Menschen, lasse auch sie immer
wieder ein kleines Glück erfahren.

Leiter
Segne die Eltern unserer neuen Ministrantinnen. Stärke in ihnen die
Bereitschaft ihre Kinder in ihrem Dienst zu begleiten.

Fiona
Wir bitten für alle Menschen auf der Flucht, lasse sie eine neue Heimat
und das Glück der Gastfreundschaft finden.

Amelie
Wir bitten für uns selbst, schenke uns Glück und hilf uns zu sehen, wann
wir andere Menschen helfen können.

Pastor
Damit eine Welt entsteht, in der sich alle Menschen glücklich fühlen
können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

- zu einem Fest der Freude
- zu einem Fest der Hoffnung,
- zu einem Fest der Auferstehung und voll des Hl. Geistes.
Ich bitte euch nun,
eure Bereitschaft heute vor der versammelten Gemeinde
zu erklären:

Zwischengesang:

Sophie
Wir sind bereit,
den Dienst des Messdieners in unserer Gemeinde St. Ida treu und
gewissenhaft zu erfüllen.
Wir wollen dazu beitragen,
dass unser Gottesdienst die Menschen froh macht.

2. Hey, spitz die Ohren: Hör doch es klopft an deiner Tür!
Spitz die Ohren: Hör doch, es klopft an deiner Tür!
Und wenn du aufmachst, dann sagt dir Jesus:
Wir feiern heut ein Fest bei dir!

Sei doch mal leise

Seite 53
1. Sei doch mal leise! Hör doch, es klopft an deiner Tür!
Sei doch leise! Hör doch, es klopft an deiner Tür!
Brauchst dich nicht fürchten, brauchst dich nicht sorgen:
Jesus, der kommt als Freund zu dir!

3. Öffne doch endlich: Hör doch, es klopft an deiner Tür!
Öffne endlich: Hör doch, es klopft an deiner Tür!
Essen und trinken, tanzen und lachen
Und viel erzählen werden wir!

Alle:
Ja, dazu sind wir bereit!

Evangelium

Pastor

Sprechspiel
Pastor
Unsere neuen Ministrantinnen und Gruppenleiter/in bringen uns jetzt die
Gedanken zum Kleeblatt näher;

Andreas
Ich bin der Boden des Glaubens: Jesus ist der Nährboden unseres
Glaubens, wer mit ihm lebt wird wachsen, aufblühen und reiche Früchte
bringen.

Jasmina
Ich bin der Stiel der Wachsamkeit: Ich passe auf, dass keines der
Kleeblätter vom Wind davongetragen wird.

Sophie
Mein Kleeblatt steht für das Glück darauf vertrauen zu können im
Gottesdienst und in der Gemeinde als Mensch mit Makeln und Fehlern
angenommen zu werden.

Jessica

Aufnahme der Messdiener

Mein Kleeblatt steht für das Glück in der Gruppenstunde einem tiefem
Zusammenhalt mit meinen Mitmessdienerinnen zu erfahren und zu
spüren.

Die Gruppenleiter Jasmina und Andreas rufen die Kinder mit Namen auf.

Fiona
Mein Kleeblatt steht für das Glück in der Familie Hoffnung zu sammeln, so
wie der Klee die Sonne braucht um zu wachsen, müssen auch wir immer
wieder neue Hoffnung schöpfen.

Amelie
Mein Kleeblatt steht für das Glück mit guten Freunden zusammen zu sein
und mit ihnen auch Freude an einem kühlen Regenschauer zu finden.

Lied:
Seite 29

Halte zu mir guter Gott
1-4

1. Halte zu
Halt´die
Halte zu
Halt´die

Sophie Corell
Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist: Gutes tun, fröhlich sein
und die Spatzen pfeifen lassen.

Jessica Helm
Wer glaubt, hat das ewige Leben.

Fiona Horst
Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn ich hingegangen bin
und euch einen Platz bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.

Amelie Mehren
Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für
mich hingegeben hat.

mir guter Gott, heut`den ganzen Tag.
Hände über mich, was auch kommen mag.
mir guter Gott, heut`den ganzen Tag.
Hände über mich was auch kommen mag.

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh`und steh`.
Spür´ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh`.
Halte zu mir guter Gott, heut`den ganzen Tag.
Halt´die Hände über mich, was auch kommen mag.
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss.
Weiß ich doch, Du bist nicht weit, wenn ich weinen muss.
Halte zu mir guter Gott, heut`den ganzen Tag.
Halt`die Hände über mich, was auch kommen mag.
4. Meine Freude meinen Dank, alles sag`ich Dir.
Du hälst zu mir guter Gott, spür`ich tief in mir.
Halte zu mir guter Gott, heut`den ganzen Tag.
Halt`die Hände über mich, was auch kommen mag.

Pastor
Liebe Mädchen und Jungen!
Nach der Zeit der Vorbereitung auf die Aufgabe des Messdieners in
unserer Gemeinde habt ihr euch entschieden, um Zulassung zu diesem
Dienst in St. Ida zu bitten. Dafür danke ich euch im Namen der ganzen
Gemeinde.
Ich freue mich, dass ihr mithelfen wollt,
den Gottesdienst in unserer Gemeinde festlich zu gestalten.
Jeder Gottesdienst soll zu einem Fest werden:

