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Eingang

Sei still und erkenne, dass ICH Gott BIN ...
Ich warte auf dich, ich gehe mit dir,
ich wache über dich und lebe in dir. 

Sei still - inmitten der verwirrenden Geschäftigkeit.
Sei still - wenn du selbst keine Antworten finden kannst
Sei still - sei einfach still, und suche meine göttliche Führung
 
Sei still und erkenne, was du TATSÄCHLICH weißt ...
Dass ICH Gott BIN
      wenn die Welt auf den Kopf gestellt und zerrissen ist
                     wenn andere dich niederdrücken
                                   wenn das Leben wie ein Schlachtfeld erscheint
                                             wenn du das Opfer oder der Sieger bist
Dass ICH Gott BIN
         Ich lebe FÜR dich, wenn du von Verzweiflung zermürbt bist
         Ich lebe MIT dir, wenn dich die Angst übermannt
         Ich lebe IN dir durch dick und dünn
         Ich liebe, glaube an dich und schenke dir Hoffnung trotz aller 
Widrigkeiten.
 
Sei still und wisse, dass Ich Gott Bin.

Stille

Einleitung

,Im Zentrum der Gewaltfreiheit steht das Prinzip der Liebe’ – Martin 
Luther King Jr
‚Gott ist ein friedvoller Daseinsgrund... die Energie der 
Gewaltlosigkeit. Gott um Hilfe zu bitten bedeutet: Gott darum zu 
bitten, uns in zutiefst friedvolle Menschen zu verwandeln‘. – 
Marianne Williamson
‚Die Frau ist ein Strahl Gottes, nicht diese irdische Geliebte; sie ist 
schöpferisch, man könnte sagen, sie wurde nicht erschaffen.‘ – Rumi

,Gott wird sichtbar, wenn Gottes Ebenbild in dir WIEDERGEBOREN 
wird’ – Bernard of Clairvaux
‚Frieden ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern die 
Gegenwart Gottes‘ – Unbekannt

Eröffnungslied:  ‘You Are’ - John Van de Laar
https://youtu.be/gqD9yw8jhzc

Lesung: Genesis 1,26-28a; Psalm 139,13-15; Galater 3,28

Gebet:      (Loraine MacKenzie Shepherd, AWPC, Yangsan/Korea 
2012)

Gnädiger Gott,

sammele das Gemurmel unserer Herzen, unsere stockenden Worte, 
die Schreie unserer Seelen.

Nimm uns unsere Unzulänglichkeiten und unseren Stolz, nimm uns 
den Anspruch auf Ansehen und Macht. 

Erfülle uns mit deinem Geist der Sanftmut und Barmherzigkeit, der 
die Menschen, denen wir begegnen, aufrichtet.

Vor dir gibt es keine Spaltung in Männer oder Frauen, Laien oder 
Geistliche, Nord oder Süd. 

Wir sind alle in gleicher Weise nach deinem Bilde geschaffen.

Aus Staub wurden wir geformt; zu Staub werden wir zurückkehren. 
Wecke in uns den Geist der Nachfolge, wenn wir versuchen, dem zu 
dienen und den zu preisen, der uns gelehrt hat, wie wir beten sollen:

Vater Unser (in der Sprache unseres Herzens)

Reflektion:

(Schreibe im Chat und teile: Welche Bilder kommen dir in 
den Sinn, wenn du an Frieden und/oder Gewaltfreiheit 
denkst? Sind diese Bilder von deinem persönlichen 
Verständnis vom Christentum beeinflusst?
Teile dies in der Gruppe (z.B. ein Wort, ein Musikstück, ein 
Zitat, ein Bild, ein Gemälde, etc.)
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Antwort:        ‘We Are’ - Sweet Honey in the Rock 
https://youtu.be/hWaw-tQ4W7w

Einladung zur Reflektion: 
{Bitte mache dein Video an und folge der Anleitung der Moderatorin. 
Tu so, als wäre die Moderatorin ein Spiegel und Du würdest jede 
Bewegung, die sie macht, kopieren.
z.B. sie streckt sich: beugt/rollt sich; geht näher an den Bildschirm 
heran: entfernt sich vom Bildschirm; verdeckt die Kamera: deckt sie 
auf; gähnt: lächelt; faltet die Hände: öffnet die Hände ... mach 
dasselbe wie sie}

Predigt:           Spiegelbilder      Rev Nicqi Ashwood

Ruf zum Handeln:     

In welcher Hinsicht wurdest du dazu angeregt, in deinem Umfeld 
Veränderungen zu initiieren?
Was kannst DU tun, um etwas zu verändern?
Nimm jetzt einen Spiegel oder einen Bilderrahmen und schreibe dein
Vorhaben auf die Rückseite.
Wann immer du in Zukunft einen Spiegel/Bilderrahmen siehst, lass 
ihn eine Erinnerung sein an die Aktion für Gerechtigkeit, die du in 
deiner Ecke des Universums erreichen möchtest.

Gebet:

O Gott, Du bist so vielgestaltig -
Du bist Wissen und Weisheit,
Du enthüllst die verborgenen Tiefen all unserer Herzen,
ungeachtet dessen, was wir der Welt zeigen.
Du bist das Wort und die Macht -
durch Deinen Atem hast Du Galaxien und Sterne und die ganze 
Schöpfung erschaffen.
Du hast jedem Element seinen Ort gegeben, um
Deine Herrlichkeit und Anmut widerzuspiegeln.
Du bist Leben und Licht,
und lässt alles aufleuchten, was in Dir existiert.
Nichts ist zu weit weg, als dass Du es nicht entdecken würdest.
 

Und nach deinem Ebenbild hast du die Menschheit erschaffen,
hast uns ins Leben geliebt und uns geformt,
um Deine Leidenschaft und Dein Mitgefühl widerzuspiegeln
Doch wir haben vergessen, was es bedeutet, so zu sein wie Du, 
liebe*r Gott,
Dich in einander zu erkennen,
trotz der Verschiedenheit
in Geschlecht, Klasse, Kaste, Rasse, wirtschaftlicher Lage,
religiöser Zugehörigkeit, geistiger und körperlicher Fähigkeiten
 
O Gott, wir beten inständig, dass Du uns, Deinem Volk, einen Geist 
schenkst, der frei ist von Zerwürfnissen und Spaltungen
damit wir lernen, Dich in jeder und jedem Anderen zu schätzen.
Da wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind,
mögen wir entschlossen sein in Worten, in Taten und in unserem 
Bekenntnis,
Dich zu preisen, indem wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst
unsere Mitmenschen zu hüten, unabhängig von ihrer Herkunft,
zu lieben, nicht zu hassen, koste es, was es wolle,
Barmherzigkeit zu üben und gerecht zu handeln,
und besonnen miteinander unterwegs zu sein.
 
Dir bringen wir Lob, Ehre und Anbetung dar,
dem Vater, dem Sohn und der heiligen Geistkraft,
jetzt und immerdar und bis in alle Ewigkeit.
 
Segen (gesungen)
Möge Gottes Segen dich jeden Tag umgeben
wenn du Gott vertraust und auf Gottes Weg gehst
Möge Gottes Gegenwart in dir sein und dich vor Sünde schützen und
bewahren.
Geh in Frieden, geh in Freude, geh in Liebe.
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Liedtexte – 

We Are – Sweet Honey in the Rock 

Für jedes Kind, das geboren wird
geht ein Morgenstern auf und singt 
dem Universum zu, wer wir sind  
Für jedes Kind, das geboren wird 
geht ein Morgenstern auf und singt
dem Universum zu, wer wir sind  

Für jedes Kind, das geboren wird
geht ein Morgenstern auf und singt
dem Universum zu, wer wir sind  

Wir sind die Gebete unserer Großmütter  
wir sind die Träume unserer Großväter 
wir sind der Atem der Vorfahren
wir sind die Geistkraft Gottes

Wir sind die Mütter des Wagemutes 
Väter der Zeiten
Töchter der Erde 
Söhne der großen Visionen
wir sind Schwestern der Barmherzigkeit
Brüder der Liebe
Liebhaber des Lebens und Bauleute der Nationen    

Wir sind Wahrheitssuchende 
und Bewahrer des Glaubens 
Friedensstifterinnen, Weisheit der Generationen

Wir sind die Gebete unserer Großmütter
und wir sind die Träume unserer Großväter
wir sind der Atem der Vorfahren
wir sind die Geistkraft Gottes

Wir sind die Mütter des Wagemutes
Väter der Zeiten
wir sind Töchter der Erde
und Söhne der großen Vision
wir sind Schwestern der Barmherzigkeit
Brüder der Liebe
wir sind Liebhaber des Lebens und Bauleute der Nationen
wir sind Wahrheitssuchende und Bewahrerinnen des Glaubens
Friedensstifter und die Weisheit der Generationen

Wir sind die Gebete unserer Großmütter
und wir sind die Träume unserer Großväter
wir sind der Atem unserer Vorfahren 
wir sind die Geistkraft Gottes

Für jedes Kind, das geboren wird
geht ein Morgenstern auf und singt
dem Universum zu, wer wir sind
Für jedes Kind, das geboren wird
geht ein Morgenstern auf und singt
dem Universum zu, wer wir sind

Wir sind eins!
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‘You Are’ –  John Van de Laar

Du bist ein Vater für die Obdachlosen, eine Mutter für die 
Missbrauchten
Ein Kompass für die Wanderer, und Wahrheit für die Verwirrten
Eine Begnadigung für die Schuldigen, für die Versager ein neuer Tag
Und niemand, der dich braucht, wird je abgewiesen

CHORUS
So finden wir mit demütigem Dank unseren Platz beim Festmahl, 
das du bereitet hast
Und ruhen in der Barmherzigkeit, um sie  uneingeschränkt zu teilen
Und wir erheben unsere Stimme, um ein Loblied auf den zu singen, 
der gestorben ist
Wir schließen in unseren Kreis jedes gottgeliebte Leben ein

Du bist Weisheit für die Suchenden, für die Stummen bist du eine 
Stimme
Ein Prophet für die Unterdrücker, die Stille im Lärm
Der Verteidiger der Bedrohten, eine Warnung für die Korrupten.
Und das Tor zu Gottes Reich der Gerechtigkeit und der Liebe

CHORUS

Du bist Musik für den Sänger, für die Künstlerin bist du Licht
Die Lyrik der Dichterin, der freudige Flug des Tänzers.
Du bist das Leben in jeder Kreatur, das Feuer in jedem Stern
Und jedes Fragment des Universums ist in deinem Herzen 
aufgehoben

CHORUS
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