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„V o m   G l a u b e n   r e d e n ?!“

Wir lassen uns in den Gottesdienst hinein-nehmen

Liedmappe-Nr. 11 zum Einzug: „Christus dein Licht“ 

Begrüßung 

Wir bringen vor Gott, was uns bewegt

Persönliches Gebet

Liedmappe-Nr. 29       „Komm, du Geist des Friedens“

Wir lassen uns Gottes Freundlichkeit zusagen

Verkündigung, erster Teil

Musik

Verkündigung, zweiter Teil

Liedblatt-Nr. 01           „Mauern überspringen“

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. 61 „Komm, 

sag es allen weiter “ führt uns wieder zusammen.

Fürbitten im Wechsel mit gemeinsam gesungenem 

„Kyrie eleison“ (Liedmappe-Nr. 31.3)

Liedmappe-Nr. 5, 1-2   „Suchen und Fragen“

Wir feiern Gottes Freundlichkeit  -  Das Abendmahl 

Einladung zum Abendmahl

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  - Vaterunser

Liedmappe-Nr. 62   „Unser Leben sei ein Fest“

Wir decken den Tisch

Abendmahlausteilung

Dankgebet

Liedmappe-Nr. 30   „Komm, Herr, segne uns“

Wir nehmen Gottes Zutrauen mit in unseren Alltag

Abkündigungen

Segen   (Wenn möglich, stehen Sie bitte zu diesem Teil der Messe auf)

Liedmappe-Nr. 49,1-3 "Lobe den Herrn meine Seele"

A u s z u g

Kollekte: Evangelische Beratungsstelle im Bremer Westen e. V. 

Die nächste Thomas-Messe zum Thema „Licht und Zähneklappern, der widersprüchliche Gott “ findet am

25. November in Unser-Lieben-Frauen-Kirche statt (Einsingen: 17.40Uhr).          

Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 29. November im Gemeindehaus Sandstr.10/12 statt.

Eintreffen: 19-20Uhr.

   

   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

 HERR, auf dich traue ich, 

 lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

 errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

 Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!

 Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du  

 mir helfest!

 Denn du bist mein Fels und meine Burg,

 und um deines Namens willen wollest du mich 

 leiten und führen. 

 Du wollest mich aus dem Netze

 ziehen, das sie mir heimlich stellten; 

 denn du bist meine Stärke. 

 In deine Hände befehle ich meinen Geist;

 du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,  

 dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich 

 meiner an in Not  und übergibst mich nicht in die 

 Hände des Feindes;

 du stellst meine Füße auf weiten Raum.

     aus Psalm 31


