Ruhelos

Abschied

Heiliger Gott,
oft glaube ich dir nicht,
dass du es gut mit mir meinst.

Wenn Sie diese Kirche verlassen, hoffen
wir, dass Sie gestärkt zurückgehen in Ihren
Alltag.

Angst treibt mich, etwas zu verpassen,
zu versagen.

Gottes Friede sei mit Ihnen, sein Segen
begleite Sie, wohin Sie jetzt auch gehen.

Ich lebe unter ruhelosen Menschen,
habe es verlernt, auf deine Stimme
zu achten und auf sie zu hören.

Der Herr
voller Liebe wie eine Mutter
und gut wie ein Vater

Sieh mich an, Gott,
sieh an, was mich so unruhig macht.

segne dich
er lasse deine Hoffnung erblühen
er lasse deine Früchte reifen
und behüte dich
er umarme dich in deiner Angst
er stelle sich vor dich in deiner Not.

Vieles steht zwischen dir und mir.
Befreie mich zum Leben.
Öffne meine Augen für die Schönheit,
und schenke mir Mitgefühl
für das Leiden in deiner Welt.
Gütiger Gott,
lass mich deinen Frieden finden.
Sei bei mir in guter und in böser Zeit.
Amen.

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht
über dir
wie ein zärtlicher Blick erwärmt,
so überwinde er bei dir, was erstarrt ist
und sei dir gnädig
wenn Schuld dich drückt,
befreie er dich, sie zu erkennen.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
er sehe dein Leid
er tröste und heile dich
und gebe dir Frieden
das Wohl deines Leibes
das Heil deiner Seele
die Lebendigkeit deines Geistes.

Herzlich willkommen
in der Evang. - Luth.
Kirche zu Oberlübbe
Unsere Gemeinde lädt Sie ein,
hier zur Ruhe zu kommen,
zu beten und sich von Gott
stärken zu lassen.

Besuch bei Gott

Herzlich willkommen in unserer Kirche!

Angekommen

Schön, dass Sie hereingekommen sind.
Wir hoffen, Sie entdecken diesen Raum
für sich.

Vielleicht möchten Sie einfach die Stille
genießen und Gottes Nähe spüren. Hier
sind Sie am richtigen Ort dafür.

1913 wurde unsere Kirche eingeweiht. Sie
dient der Ehre Gottes und lädt Menschen
ein, durch den Glauben an den lebendigen
Gott Kraft zum Leben zu gewinnen.

Vielleicht suchen Sie nach Worten, mit
Gott ins Gespräch zu kommen. Diese Seiten möchten eine erste Hilfe dazu sein.
Das im hinteren Mittelschiff ausliegende
Gesangbuch enthält Gebete und Lieder für
die einzelnen Wochentage (Seite 1421 1435) und für besondere Lebensabschnitte
(Seite 1435 - 1465).

1969 wurde diese Kirche von Grund auf
renoviert. Der Altarraum wurde damals
völlig umgestaltet. Im hinteren Andachtsraum können Sie noch das alte Altarkreuz
sehen. 1998 wurde der Innenanstrich erneuert.
Fragen zur Kirche beantwortet Ihnen gerne
Pastor Thomas Lunkenheimer, den Sie im
Pfarrhaus neben der Kirche oder unter der
Telefonnummer 05734/935014 erreichen
können.
Für ein seelsorgliches Gespräch ist es sinnvoll, vorab einen Termin zu vereinbaren,
damit genügend Zeit und Ruhe zur Aussprache besteht.
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Wieder bei dir
Fremd und vertraut ist mir dein Haus.
Diese Ruhe hier bin ich kaum noch gewohnt, sie tut gut und kann doch Angst
machen.
Nur du und ich - das ist schon lange her.
Du hörst auf mein Herz, meine unsagbaren
Worte.
Du siehst mein Leben wie es ist:
Gelungenes mischt sich mit Missratenem.
Öffne mich für deine heilsame Stille und
dein Leben schaffendes Wort. Amen.

Vielleicht mögen Sie mit vertrauten Worten
wie dem 23. Psalm beten. Sie finden ihn
unter der Nummer 710 auf Seite 1144.
Mit dem Lied „Bewahre uns Gott“ (Nummer 171) können Sie Gott um seinen Segen
und Beistand bitten.
Wenn Sie Gott nach überstandener Krankheit danken wollen, lesen Sie einmal das
Lied „Herr, du hast mich angerührt“ unter
der Nummer 383.
Sie können Gott auch mit eigenen Worten
oder einfach in der Stille anvertrauen, was
Ihnen auf dem Herzen liegt. Er wird Sie
hören und mit Ihrem Anliegen nicht allein
lassen.

