Nur die Liebe zählt
Rockandacht mit den Fretted Frets
Am Eingang bekommt jeder Papierstreifen mit 10 aufgemalten"Liebesperlen"

Begrüßung:

Im Gottes Haus sind alle eingeladen.....

Band: Komm wie du bist.
Heute geht es um die Liebe:
Dazu hatte schon die Bibel viel zu sagen - man mag es kaum glauben:
Frau liest:
Ein Liebesgedicht aus der Bibel: (Hohelied)
Komm doch und küss mich!
Deine Liebe berauscht mich
mehr noch als Wein.
3 Weithin verströmen
deine kostbaren Salben
herrlichen Duft.
Jedermann kennt dich,
alle Mädchen im Lande
schwärmen für dich!
4 Komm, lass uns eilen,
nimm mich mit dir nach Hause,
fass meine Hand!
Du bist mein König!
Deine Zärtlichkeit gibt mir
Freude und Glück.
Rühmen und preisen
will ich stets deine Liebe,
mehr als den Wein!
Mann liest (Hohelied)
Verzaubert hast du mich,
Geliebte, meine Braut!
Ein Blick aus deinen Augen,
und ich war gebannt.
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Sag, birgt er einen Zauber,
an deinem Hals der Schmuck?
10 Wie glücklich du mich machst
mit deiner Zärtlichkeit!
Mein Mädchen, meine Braut,
ich bin von deiner Liebe
berauschter als von Wein.
Du duftest süßer noch
als jeder Salbenduft.

Band spielt weiter
Liedtext:
Nur ein Schatten an der Wand
Nur ein dumpfes Geräusch
Nur ein Traum
zerbrechlich klein in meiner Hand
Ich hab es lange nicht vermisst
Doch nun ist es da
und geht nicht mehr weg
Ich hab solche Angst
dass du mich verletzt
Dass es so wie immer ist
Nur ein Rauschen im Wind
Nur ein Stein im Sand
Nur eine Tür
Zu der der Schlüssel nicht stimmt
Ich hab verlernt, wie es ist
Ich tu was ich kann,
um zu widerstehen,
doch dann schau ich dich an
und ich kann es sehen
Dass ich verloren bin... Ohne dich
Dass ich verloren bin... Ohne dich

Werte-Versteigerung von der Kanzel aus:
Ja, wenn man verliebt ist - dann ist man verloren ohne den geliebten Menschen.
Man himmelt ihn oder sie an... die blauen Augen, das Lächeln...
Jetzt habt ihr die Chance in einem Spiel verschiedene Eigenschaften (Liste unten)
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gegen die Liebesperlen zu ersteigern.
Das geht relativ schnell.
Ihr müsst euch also entscheiden, wofür ihr euer Guthaben einsetzt.
Die ausgegebenen Perlen werden dann gestrichen. Die könnt ihr nicht mehr
einsetzen...
(pro Begriff ca 30 sek/die Liste der Werte wurde vorher nicht genannt)
LIEBE
ERFOLG-REICH
TREUE
MUSIKALISCH
SCHÖN
SCHLAU
NETT
GLÄUBIG
GESUND
FRECH
ZÄRTLICH
SPONTAN
BEGEHRT
REICH
HÄUSLICH
BELIEBT
SPARSAM
SPORTLICH
GESTYLT
GESUND
SEXY
MODEL
KINDERLIEB
HERZLICH
FAMILIENMENSCH
KREATIV
SELBSTBEWUSST
SETZT SICH FÜR ANDERE EIN
Versteigerung der Werte als Auktion
Gespräch mit Gemeinde:
Welche Werte haben die höchste Punktzahl erreicht?
Zufrieden mit dem Ersteigerten?
verschiedene Qualitäten von Eigenschaften äußerlich/innerlich

Ansprache:
Der Fuchs beim kleinen Prinz sagt:
"man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."
In der Bibel (1.Sam 16.7) heißt es: "Der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott
jedoch sieht das Herz an."
Manche der versteigerten Eigenschaften sind für eine gelingende Beziehung
notwendig z. B. Treue.
Mir fällt auf, je besser man einen Menschen kennen lernt desto schwerer fällt es
ihn zu beschreiben.
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In diesem Kennen / Lieben lernen wandert man sozusagen vom Äußerlichen zum
Innerlichen - von den Augen zum Herzen.
Und damit sind wir bei Gott:
Einen Menschen ganz zu sehen, mit seinen Stärken und Schwächen, das tut Gott.
Denn er sieht das Herz an mit allen Sonnen- und Schattenseiten und trotzdem
sagt er zu jedem von uns:
"Ich liebe Dich!"
Und wenn wir einen Freund oder eine Freundin, einen Bekannten immer besser
kennen lernen und lieben lernen, dann scheint darin auch Gottes Liebe auf.
Glauben und Lieben liegen ganz nah beieinander. Und wer liebt, ist Gott ganz
nah.

Band spielt Musik
Fürbitten
Lebendiger Gott
wir bitten dich,
lass die Liebe groß und stark werden
in uns,
in unserem Leben,
um uns herum.
Schenk uns offene Augen,
um durch die Äußerlichkeiten hindurch zu sehen
offene Herzen,
um neue Menschen in unser Herz zu lassen.
Sei du bei allen,
die einsam oder traurig sind
und lass sie deine Liebe spüren.
Wir bitten dich,
lass uns deine Liebe spüren,
damit wir frei werden zu lieben.
Gemeinsam beten wir mit den Worten die Jesus uns bei gebracht hat:

Vater Unser
Segen
Zugaben
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