
Letzter Gottesdienst in der Evangelisch-methodistischen Erlöserkirche Grießbach	
Dankgebet: 

Hinführung	
Liebe Gemeinde, 

seit mehr als 86 Jahren diente dieser Ort dem Gottesdienst,  
der Verkündigung der guten Nachricht,  

des Gebetes und der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde. 
Viele Menschen sind gesegnet worden. 

Viele wurden zum Segen. 
Nun verabschieden wir uns. 

Dieses Gebäude wird nicht länger eine Kirche sein. 
Es sind nicht Räume, nicht die Gegenstände  

– lebendig gemacht hat diesen Ort die feiernde Gemeinde Jesu. 
Heute nehmen wir bewusst Abschied. 

Gottes Liebe bleibt.  
Und wir wünschen, dass Menschen weiterhin hier in Grießbach die gute Nachricht erfahren. 

Lasst uns beten: 
 

Altar	
Herr,   

Du hast uns an Deinen Tisch geladen.  
Hier wurde aus Bibel gelesen.  

Dein Wort ist Grundlage unseres Lebens. 

Herr,  
Dein Kreuz steht uns vor Augen als Zeichen Deiner Hingabe, Deiner barmherzigen Zuwendung. 

Versammelt unterm Kreuz wissen wir uns eins mit Dir und untereinander. 
Wir nehmen Abschied und bitten Dich: 

Bleib Du in unserer Mitte. 

Herr,  
an diesem Altartisch im Angesicht des Kreuzes wurden Menschen getauft. 

Du hast uns genährt mit Deinem eigenen Leben, 
mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des neuen Bundes. 

Hier haben wir Deine Vergebung erfahren. 
Dafür danken wir Dir. 

Nun nehmen wir Abschied von diesem Ort. 

Herr,  
von der Kanzel hat die Gemeinde Deine gute Nachricht gehört. Wie Du als lebendiger Gott gewärtig in 

uns und durch uns wirkst. 
Du hast uns getröstet,  

hast in uns Glauben und Zuversicht geweckt. 
Wir nehmen Abschied und danken Dir von Herzen. 
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Herr,  
die Leuchter erinnern uns an Deinen lebendigen Geist,  

Zeichen Deiner Gegenwart, 
Dein Licht, o Herr, hat unsere Dunkelheiten und Schatten erleuchtet.  

Du hast uns die Spur des Lebens gezeigt.  
In dir haben wir unsere unverwechselbare Einmaligkeit entdeckt. 

Wir nehmen Abschied und danken Dir von Herzen. 

Herr, 
In unseren Gottesdiensten haben wir dich gelobt und gepriesen, mit Liedern aus unseren 

Gesangbüchern,  
mit Zeugnissen aus Vergangenheit und Gegenwart.  

Mit unseren Stimmen haben wir in Bescheidenheit gesungen  
und wurden gestärkt, wurden hörbar.  

Musik hat uns bewegt und mitgenommen.  
Wir nehmen Abschied und bitten dich: 

Bleib Du in unserer Mitte. 

Stille 

Barmherziger und gnädiger Gott, 
im Abschied liegt zugleich unser Dank. 

Wir danken Dir für alles, was Du uns und den Vorfahren im Glauben geschenkt hast. 
Glauben gab es hier zu finden. 

Hier hast du neue Hoffnung geweckt. 
Durch dein Wort hast Du getröstet. 

Wir durften hier Gemeinschaft mit dir und untereinander erleben. 
Wir danken dir für alle Menschen, die hier ein- und ausgingen. 

Wir danken dir für alle,  
die hier Dienst getan haben: 

Pastoren, Predigerinnen und Prediger, 
Frauen und Männer. 

Auch wenn wir hier keine Gottesdienste mehr feiern,  
wir gehören hinein in Deine Dich feiernde Kirche.  

Lass alle ihren neuen Platz finden,  
wo sie wieder Glaubens Stärkung und Lebenskraft finden können.  

Geht auch unsere Kraft zu Ende, du bist treu.  
Du nimmst uns mit in Deine Herrlichkeit.  

Lob und Ehre und Weisheit und Dank 
und Preis und Kraft und Stärke sei dir, unserem Gott  

von Ewigkeit zu Ewigkeit! (Offb 7,12) 
Erhöre uns, wenn wir gemeinsam das Gebet sprechen,  

was wir von Dir lernen:  Unser Vater im Himmel… 
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