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Wochenspruch  
 

 "Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht  
verwirft noch seine Güte von mir wendet." 

 Ps 66,20 

 

Gottesdiensthinweise 
 

Ab Christi Himmelfahrt nehmen wir wieder  
Außengottesdienste in ihrer bewährten Form  

auf. Gesunkene Inzidenzen und ein starkes  
ehrenamtliches Team machen diese Form der  

Gottesdienstgestaltung möglich. 
 

Der Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt, 
13. Mai, beginnt um 10.30 Uhr vor der  

Ev. Dorfkirche in Borgeln. 
 

Die Predigt wird vom Superintendenten des  
Ev. Kirchenkreises Soest/Arnsberg  

zu Eph. 1 über Lobpreis und Erlösung gehalten. 
 

Pfr. Andreas Herzog führt durch den Gottesdienst. 
 

Frau C. Jansen wird den Gottesdienst mit klassischer 
Orgelmusik begleiten. Ebenfalls werden 

die „Georg’s Sisters“ den Gottesdienst mit ihren 
 modernen Musikbeiträgen bereichern. 

 

Es gelten die vorgeschriebenen Hygienevorschriften. 
Alle Gottesdienstbesucher sind gebeten, 

ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, die Hände zu  
desinfizieren, auf den nötigen Abstand zu achten und 

einen medizinischen Mundschutz / FFP2 Maske 
durchgehend zu tragen. 

 

Unser neuer Anhänger 
 

In Vorbereitung auf die nun wieder 
beginnenden Freiluftgottesdienste hat die  

Kirchengemeinde Niederbörde einen  
Gottesdienst-Anhänger angeschafft. 

Viele ehrenamtliche und hauptamtliche 
 Mitarbeiter haben die Anschaffung und die 

Bestückung unseres „GODIAN“ möglich  
gemacht. Tische, Stühle, Pavillon usw. 

stehen nun zu jedem Außengottesdienst  
griffbereit, um ein zügiges Auf- und Abbauen  

zu gewähren. 
 

 
 

Digitale Angebote 
 

Sonntag, 09. Mai Online-Andacht auf Youtube 
mit Pfr. Karl-Heinz Klapetz 

 

Gerne möchten wir noch auf den digitalen öku. 
Kirchentag  in der kommenden Woche mit Vor-

trägen, Gottesdiensten und einem speziellen  
Kirchentagsovatorium hinweisen.  www.oekt.de 

 

Wochengebet 
 

(mit dem Lied EG 128, Heilger Geist, du Tröster mein) 

Barmherziger Gott, zu beten – wer vermag das? 
Wir kommen zu dir mit unseren hilflosen Worten, unse-

rem Schweigen, mit unserer Sehnsucht nach Klarheit und 
Trost und bitten: Erfülle unser Gebet mit deinem Geist, 

dass es wahrhaftig wird. Wir rufen: Heilger Geist, du  
Tröster mein, / hoch vom Himmel uns erschein/mit dem 

Licht der Gnaden dein. 

Wir bitten für alle, denen vor dir die Worte zu Schreie 
werden, für Verzweifelte, für Entwurzelte und Verbitterte, 
für alle, die der Folter und der Lust am Quälen ausgesetzt 
sind. Wir rufen: Komm Vater der armen Herd, / komm mit 

deinen Gaben wert / uns erleucht auf dieser Erd. 

Wir bitten dich für alle, die dich verlästern mit ihrem 
Gebet, weil sie darin nur an sich denken und dich für sich 
verrechnen, für alle Selbstgerechten, für alle, die Gebete 

für ihre Interessen benutzen. Wir rufen: Ohn dein  
Beistand, Hilf und Gunst / ist all unser Tun und Kunst vor 

Gott ganz und gar umsonst. 
 

Wir bitten für alle, die nicht beten können, 
weil es ihnen die Sprache im Glauben verschlagen hat, 
weil du ihnen fern und unfasslich bist, weil sie deiner  
Kirche und ihren Lebensformen nicht mehr vertrauen 
können. Wir rufen: Lenk uns nach dem Willen dein, / 

wärm die kalten Herzen fein, bring zurecht, die irrig sein. 

Wir bitten dich für uns selbst, dass wir dich voll Zuversicht 
wirken lassen in unserem Leben, sei es in Gutem oder im 
Bedrohlichen, in Schönem oder Schwerem, dass wir ge-

tragen von Deiner Verheißung alle Hilfe von Dir erwarten, 
Wir rufen: Gib dem Glauben Kraft und Halt, / Heilger 

Geist, und komme bald mit den Gaben Siebenfalt. 

Amen 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/PSA.66.20-PSA.66.20
http://www.oekt.de/

