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Gottes Gnade – Ein Geschenk! 
 

Ein Baukastengottesdienst zu Reformationstag 2020 
 
 
 

Vorbereitet vom Arbeitskreis „Digitale Kirche“ der Ev. Kirchengemeinde Spenge 
 
 
Musik: „You raise me up“ 

 

 

Eröffnung: 

 

Eine/r: Am Anfang, ganz am Anfang als alles 

noch dunkel war, sprach Gott: Es werde 

Licht.  

Alle: Und es ward Licht.  

 

Eine/r: Am Anfang, als alles noch lautlos 

war, war das Wort bei Gott.  

Alle: Und was Gott war, war im 

Wort.  

 

 

Eine/r: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott 

seinen Sohn.  

Alle: Er kam zu uns. Er wurde einer 

von uns.  

 

 Eine/r: Wir versammeln uns um Gottes 

Licht, Wort und Kreuz.  

Alle: Amen  

 

(Quelle: IONA-Community)  

 

 

 

Kyrie – Gloria – Gebet: 

 

Eine/r: Gott. Wir haben manchmal keine 

Worte. Nur ein Stöhnen. Nur ein Ach. Halt 

uns. Fang uns auf. Leg Deinen Finger unter 

unser Kinn, schau uns in die Augen, dass 

wir spüren: Wir sind wert. Wir sind geliebt. 

Ach - Kyrie, eleison. Ach - Herr, erbarme 

Dich! 

 

Eine/r (oder mehrere) sprechen :  

Hört! Wir sind gerettet. Auf Hoffnung hin. 

Und der Geist hilft unserer Schwachheit auf. 

Der Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichem Seufzen. Ehre sei Gott 

dafür, Gott - Vater, Sohn und Heiligem 

Geist. 

(Quelle: IONA-Community) 

 

 

 

Gleichnis vom Verlorenen Sohn (nach Lukas 

15)   -->s. Extradokument 

 

 

 

Andachtsmoment --> s. Extradokument 

 

 

Fürbitten: 

 

Herr unser Gott, 

von dir kommt das kostbare Geschenk des 

Lebens. Du schenkst uns unser eigenes 

Leben und alles Leben dieser Welt. Das tust 

du aus freien Stücken, aus der Freiheit deine 

Liebe, aus der Freiheit deiner Gnade. Lass 

uns das niemals vergessen – für und selbst 

genauso wie für alle anderen. 

 

Gott,  

oft gehen wir Menschen so gnadenlos 

miteinander um. So oft reduzieren wir 

einander auf Leistung und Ansehen, auf 

Anerkennung und Erfolg. Du aber bist jeder 

und jedem von uns gnädig - auch dort wo 

wir scheitern, wo wir unsere Grenzen 
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kommen, wo wir auf Hilfe und Zuwendung 

angewiesen sind. Lass uns täglich erkennen 

und verstehen wie sehr wir auf Gnade 

angewiesen sind, darauf, dass du uns gnädig 

bist und wir gnädig miteinander umgehen. 

  

Herr, 

du bist und bleibst für uns liebevoller Vater, 

du nimmst uns auf mit offenen Armen - 

auch da wo wir uns von dir abwenden, wo 

wir nicht mehr nach dir fragen, wo wir deine 

Gnade aus dem Blick verlieren. Mach uns 

offen und bereit die Kraft deiner liebevollen 

Gnade zu empfangen und weiterzugeben als 

ein kostbares Geschenk; lass uns mit deiner 

Gnade rechnen - für uns selbst genauso, wie 

für alle anderen - vor allem für jene mit 

denen wir uns schwer tun.  

 

Und alles was uns bewegt, legen wir in die 

Worte, die dein Sohn Jesus Christus und zu 

beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 

Name,  … 

 

 

 

Sendung und Segen: 

 

Eine/r: Seht Eure Hände an. Seht die 

Zärtlichkeit, die in ihnen liegt.  

Alle: Sie sind Gottes Geschenk für 

diese Welt.  

 

Eine/r: Seht Eure Füße. Seht den Weg, den 

sie gehen sollen.  

Alle: Sie sind Gottes Geschenk für 

diese Welt.  

 

Eine/r: Seht eure Herzen. Seht das Feuer 

und die Liebe in ihnen.  

Alle: Sie sind Gottes Geschenk für 

diese Welt.  

 

Eine/r: Seht das Kreuz. Seht unseren 

Heiland. Alle: Er ist Gottes Geschenk für 

diese Welt.  

 

Eine/r: Dies ist Gottes Welt.  

Alle: Wir werden für Gott und die 

Welt da sein. 

 

Eine/r:  

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott bewahre dich.  

Gott erfülle dein Leben mit Liebe. 

 

Alle: Amen.  

(Quelle: IONA Community) 

 

 

Musik: Amazing Grace

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Baukasten-Gottesdienst wurde vorbereitet von Yasemin Metz, Kim Kaschel, Andreas 
Günther, Hartmut Grothaus, Michael Schotte. 
 
Sie finden die Videos auf unserer Gemeinde-Homepage  https://kgm-spenge.de. 
Wenn Sie möchten, können Sie uns schreiben: andreas.guenther@kgm-spenge.de 


