Gemeinsames Gebet
Gott, wir bitten dich, nimm unsere Trauer, unsere Tränen,
unsere Klagen und Fragen, unsere Ängste in deine Hände.
Wandle sie in Stärke, die uns hilft, diesem Leben,
zu dem der Tod unseres Kindes gehört, neu zu vertrauen.

Somewhere over the rainbow
Ökumenischer Gottesdienst
am Gedenktag für verstorbene Kinder

Die Liebe zu unseren Kindern ist stärker als der Tod.
Sie ist das Band, das uns mit unseren Kindern verbindet.
Sie hilft uns, uns zu erinnern an die Zeit,
die unser Kind mit uns gelebt hat:
an die Tage der Freude, die Tage der Auseinandersetzung,
an die Tage der Hoffnung, die Tage der Sorge, Tage des Stolzes,
an die Tage der Lebendigkeit und Dankbarkeit.
Lass in uns den Mut und die Geduld wachsen,
unsere Trauer anzunehmen und sie hineinzunehmen in
unser Leben.
Stärke unser Vertrauen darauf, dass du das Leben unserer
Kinder gewandelt und ihnen ein Zuhause geschenkt hast
und dass wir sie wiedersehen werden bei dir.
Bis dahin bleibe bei uns mit deiner maßlosen Liebe
und halte uns in dunklen Stunden.
Amen.
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Musikalische Einstimmung
„Macht hoch die Tür“
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der
Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt
zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit
Freuden singt: Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
Begrüßung / Einführung / Votum-Eröffnung

Gedanken zum Thema
Keyboard: „Da berühren sich Himmel und Erde“
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen,
ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde
unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde
unter uns.
Verlesung der Namen
Kerzen entzünden

-

Musik

Musik: „Somewhere over the rainbow”
Gebet
Orgel/Keyboard „Kündet allen in der Not“
Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird
kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. Allen
Menschen wird zuteil Gottes Heil.
Schriftlesung: 1. Mose 9,12-17
„Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir, Gott, und allem
auf Erden. Jedes Mal, wenn sich die Regenwolken über der Erde
zusammenziehen, soll der Bogen in den Wolken erscheinen und dann
will ich an das Versprechen denken, das ich euch gegeben habe und er
wird mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit euch geschlossen
habe“

Gemeinsames Gebet (siehe Rückseite)
Fürbitten mit Liedruf:
Du schaffst Weite, du schaffst Raum,
zwischen Leben, Tag und Traum,
lässt uns atmen und verstehn
und in dir die Hoffnung sehn.
Vaterunser
Segensgebet
Keyboard „Somewhere over the rainbow“

