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Segen
Wir lassen uns in den Gottesdienst hinein-nehmen
Liedmappe-Nr. 11 zum Einzug: „Christus, dein Licht“
Begrüßung
Liedmappe-Nr. 30
„Komm, Herr, segne uns“

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt
Persönliches Gebet
Lied des Chors

„Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen
Verkündigung
Liedmappe-Nr. 17, Strophen 1+5+6+7 „Von guten Mächten“

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/m 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 aus der Liedmappe Nr. 2 „Wo zwei oder drei in meinem Namen“ führt uns wieder zusammen.
Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem „Kyrie eleison“ (Liedmappe-Nr. 31.3)
Liedmappe-Nr. 27
„Bewahre uns Gott“

Wir feiern Gottes Freundlichkeit - Das Abendmahl
Einladung zum Abendmahl
Liedmappe-Nr. 40
„'Agios 'o theos“
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
Lied des Chors
"Hallelujah vor Freude"
Wir decken den Tisch
Abendmahlausteilung
Dankgebet
Liedmappe-Nr. 66
„Gottes guter Segen“

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,

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag
Abkündigungen
Segen (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)
Liedmappe-Nr. 63
„Irischer Segen“
Auszug

sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen

Die Kollekte ist für die „WinterKirche“ in der Kirche „Unser Lieben Frauen“ in Bremen bestimmt.

Die nächste Thomas-Messe zum Thema „OFFEN“ findet am 26. Februar statt (Einsingen: 17.40Uhr)
Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 02. Februar im Gemeindehaus Sandstr.10/12 statt.
Eintreffen: 19-20Uhr.

Psalm 91
Unter Gottes Schutz
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite / und zehntausend zu deiner Rechten,
so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen,
wie den Gottlosen vergolten wird.
Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.
»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; / ich bin bei ihm in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.«

Die ThomasMesse Bremen hat einen Chor, der die Messe begleitet.
Interessierte SängerInnen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Verstärkung.
Die Proben sind jeweils vor der ThomasMesse um 16:00 Uhr (Treffpunkt im Dom).
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Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie einfach zu den Proben. Sie können uns auch gerne im
Rahmen der Messe ansprechen oder Ihre Kontakt-Daten (z.B. email-Adresse) im grünen
Buch am Ausgang der Messe hinterlassen.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.ThomasMesseBremen.de

