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ST. PETRI DO M BR E M E N

27.02.2011

„ W a s s e r   d e s   L e b e n s “
Wir lassen uns in den Gottesdienst hineinnehmen
Lied-Nr.1  zum Einzug: „Meine Hoffnung und meine Freude“ 
Begrüßung
Lied-Nr. 29,1-5    „Komm, du Geist des Friedens“

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Persönliches Gebet
Lied-Nr. 31,4       „Herr, erbarme dich“
Persönliches Gebet
Lied-Nr. 2           „Let all, who are thirsty, come“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen
Verkündigung   (siehe  Kasten rechts)
Lied-Nr. 3            „Ins Wasser fällt ein Stein“

Wir erfahren unsere Spiritualität
Gebetsstille 
Wir bringen vor Gott, was uns freut oder belastet
• im Raum der Stille (Ostkrypta unter dem Hochchor)
• im Gespräch mit einer Seelsorgerin im Südschiff
• beim Kerze anzünden an den Altären
• durch aufschreiben von Gebeten

(einige Gebete auf weißen Zetteln werden in der Messe vorgetragen,
bunte und weiße Zettel werden in der Gebetsgruppe gebetet)

• beim segnen lassen vor dem Dommuseum
Das Gemeinsame Lied-Nr. 28: „Dona  nobis pacem“ führt uns wieder zusammen.

Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem Lied-Nr. 31,4: 
‘Herr, erbarme Dich’
Lied-Nr. 4            „Wasser vom Himmel, fließe zur Erde“

Wir feiern Gottes Freundlichkeit  -  Das Abendmahl 
Einladung zum Abendmahl
Lied-Nr. 48            „Wenn das Brot, das wir teilen“
Gabengebet und Bitte um den Heiligen Geist
Lied:               „Sanctus, sanctus, sanctus dominus, deus sabaoth...“ 
(Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf) :
Erinnerung an Jesu Mahl mit seinen Freunden
Gemeinsames ‘Vater Unser’
Lied-Nr. 5              „Du bist der Quell des Lebens“
Wir decken den Tisch
Abendmahlausteilung
Dankgebet
Lied-Nr. 6              „Nun lasst uns Gott den Herren“

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag
Abkündigungen
Segen   (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)
Lied-Nr. 66: „Gottes guter Segen sei mit euch“
A u s z u g

Die Kollekte ist bestimmt für das JOHAR HOSPITAL in Indien.

---------------Die nächste Thomas-Messe findet am 27. März statt (Einsingen: 17.40Uhr)-------------------
Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 3.März im Gemeindehaus Sandstr.10/12  statt. Eintreffen: 19-20Uhr.

Jesus spricht:
Wer Wasser trinkt,wird wieder durstig.

Wer aber von dem Wasser trinkt,
das ich ihm gebe,

wird niemals mehr Durst haben.
Ich gebe ihm Wasser,

das in ihm zu einer Quelle wird,
die ewiges Leben schenkt.
(Johannes 4, Vers 13/14)

   

   Vater unser  im Himmel.

   Geheiligt werde dein Name.

   Dein Reich komme.

   Dein Wille geschehe, 

   wie im Himmel, so auf Erden.

   Unser tägliches Brot gib uns heute.

   Und vergib uns unsere Schuld,

   wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

   Und führe uns  nicht in Versuchung,

   sondern erlöse uns von dem Bösen.

   Denn dein ist das Reich und die Kraft

   und die Herrlichkeit in Ewigkeit.     Amen
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