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Vorher im Elisabeth-Haus



Vorher in der Küche



Vorher im Elisabeth-Haus

Die Pfadfinder kommen 

gerade mit Pfr. Dr. Erdmann 
von der gemeinsamen 

Wochenendübernachtung. 

Etwas ablenken mit 

Tischfußball. Dann geht´s in 

die Kirche.



Vor der Kirche

Begrüßung mit 

Sonnenblumensamen 
als Symbol für Gottes 

Liebe



Dekoration



Letzte Absprachen



Einsingen



Vielseitige Instrumental-

begleitung



Vielseitige Technik



Drei Moderatoren geben den 

Start für den Gottesdienst



Gebet



Lied: Näher zu Dir

Die Kinder gehen zum 

Kindergottesdienst ins 
Elisabeth-Haus



Das Schattenspiel

Psalm 139 (ein Psalm Davids) dargestellt von 6 Konfirmandinnen:

Herr, du erforschest mich und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;

Du verstehst meine Gedanken von ferne.



Das Schattenspiel

Ich gehe oder liege, so bist du 

um mich, und siehst alle meine 
Wege. Denn siehe, es ist kein 

Wort auf meiner Zunge, das 

du, Herr, nicht schon wüßtest.



Das Schattenspiel

Von allen Seiten umgibst 

du mich und hältst deine 
Hand über mir.

Diese Erkenntnis ist mir zu 

wunderbar und zu hoch; ich 
kann sie nicht begreifen. 

Wohin soll ich hin gehen vor 

deinem Geist, und wohin soll 

ich fliehen vor deinem 

Angesicht?



Das Schattenspiel
Führe ich gen Himmel, so bist du 

da; bettete ich mich bei den 
Toten, siehe, so bist du auch da.

Nähme ich Flügel der Morgenröte 

und bliebe am äußersten Meer, so 
würde auch dort deine Hand mich 

führen und deine Rechte mich 

halten.



Das Schattenspiel

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt 

Licht um mich sein - , so wäre auch Finsternis nicht finster 
bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist 

wie das Licht.



Das Schattenspiel

Denn du hast meine Nieren bereitet 

und mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunder-

bar gemacht bin; wunderbar sind 

deine Werke; das erkennt meine 

Seele.

Es war dir mein Gebein nicht 

verborgen, als ich im Verborgenen 
gemacht wurde unten in der Erde.

Deine Augen sahen mich, als ich 

noch nicht bereitet war, und alle Tage 

waren in dein Buch geschrieben, die 

noch werden sollten und von denen 
keiner da war.



Das Schattenspiel

Aber wie schwer sind für 

mich, Gott, deine Gedanken!
Wie ist ihre Summe so groß!

Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als 

der Sand:
Am Ende bin ich noch immer bei dir.

Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, 

prüfe mich und erkenne, wie ich‘s meine.



Das Schattenspiel

Und sieh, ob ich auf bösem Wege 

bin, und leite mich auf ewigem Wege.



Lieder: „Blessed be your name“

und „One way“



Lesung: Gleichnis vom Hausbau



Aktion zur Lesung

Das einfache Haus mit 

solidem Fundament hält 
Sturm und Wellen stand.



Aktion zur Lesung

Das schicke Haus 

ohne solides 
Fundament und zu 

nah am Meer gebaut, 

zerbricht von Sturm 

und Wellen.



Lied: „Sandyland“



Lebensfundamente

Was gibt uns Halt?



Lied: „Lebensgrund“



Meditations- und 

Gebetsstationen

Die einzelnen Stationen werden benannt und erklärt.



Meditations- und 

Gebetsstationen

Schuld niederschreiben 

und abwaschen

Sonnenblumenkerne in Erde 

legen und auf neues Leben 
hoffen

Ein Licht für 

Verstorbene 
anzünden



Meditations- und 

Gebetsstationen

Fürbitten aufschreiben

Anliegen aufschreiben 

und der Klagemauer 
anvertrauen

Stab drehen 

und Sinnspruch 
erhalten



Meditations- und 

Gebetsstationen

Viel Andrang



Lied: „Privileg“



Fürbitten



Abmoderation mit Einladung



Es schmeckt,

drinnen und draußen
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