Bausteine für ein Sportvereinsjubiläum
Lied:

EG 327,1+3

Wunderbarer König

Festgottesdienst Sportverein N.N. 100 Jahre
Gebet
Posaunenchorvorspiel

Wir beten: Himmlischer Vater,
Du hast uns Menschen mit der Gabe der
Begeisterungsfähigkeit ausgestattet.

Begrüßung

Liebe Sportfreunde in N.N.
Ich freue mich, dass Sie Ihr Jubiläum mit einem Gottesdienst
begehen. Kirche und Sport, das waren ja nicht immer Partner
auf Augenhöhe. Zu oft gab es Vorurteile und Klischees, die im
Weg standen. In der Bibel findet man nur wenig über den Sport.
Der Sport in unseren Breitengraden hat sich oft in eher
kirchenfernen Milieus entwickelt. Wobei: Gerade Turnvater
Jahn hat dabei doch diesen Spruch „frisch, fromm, fröhlich, frei“
entwickelt. Umso schöner ist es nun dieses Jubiläum unter
Gottes Segen zu stellen, Und wir werden sehen: Die Bibel und
unser christlicher Glaube hat doch einiges zum Thema Sport zu
sagen.
So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wie können wir uns doch für Sachen, Vorhaben und Personen
begeistern, die uns begegnen! Lass uns bei aller Begeisterung
nicht unfair werden. Herr, erbarme dich!
Kyrieruf:

EG 178.11

Herr, erbarme dich

Da sind die sportlichen Vorbilder, die ausstrahlen und unser
Leben beeinflussen.
Da gibt es sportliche Leistungen, die alles bisher Dagewesene
übersteigen und faszinieren.
Lass uns bei allem sportlichen Eifer nicht zu falschen Mitteln
greifen. Herr, erbarme dich!
Kyrieruf:

EG 178.11

Herr, erbarme dich

Da ist die Freude an sportlicher Bewegung, die uns Menschen
leibhaft anspricht und unserem Leib einen Wert gibt.

Lass uns darüber nicht Dich, den Geber und Schöpfer unseres
Lebens vergessen.

Predigt

Herr, erbarme dich!
Kyrieruf:

Lesung:

EG 178.11

Herr, erbarme dich

1. Korinther 9, 24- 27

Der Apostel Paulus schreibt:
24 Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen,
aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr
ihn gewinnt.
25 Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam; jene tun dies,
um einen vergänglichen, wir aber, um einen unvergänglichen
Siegeskranz zu gewinnen.
26 Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, und kämpfe
mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt;
27 vielmehr züchtige und unterwerfe ich meinen Leib, damit ich
nicht anderen predige und selbst verworfen werde.

Glaubensbekenntnis

Lied:

EG 262,1-4

Sonne der Gerechtigkeit

Eine beispielhafte Ansprache für ein Sportvereinsjubiläum wurde in einer
Handreichung des Gottesdienst-Instituts der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern veröffentlicht. Sie kann dort bestellt werden. Ihr Titel
lautet: „Das muss gefeiert werden“. Direkt zum Online-Katalog des
Gottesdienst-Instituts kommen Sie hier:
http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/Das-muss-gefeiertwerden--Ansprachen-zu-Vereins-Jubilaeen--2015_id_2573__dId_57300_.htm]

Lied:

EG 262,5-7

Fürbittengebet und Totengedenken:

Gott, wir danken dir, dass du den Sportverein N.N. 100
Jahre durch ein bewegtes und an Höhen und Tiefen reiches
Vereinsleben geführt hast.
Erhalte auch weiterhin die gute Gemeinschaft der
Sportlerinnen und Sportler.
Wir bitten dich:
Gemeinde: Sende uns deinen Geist!

die uns lieb und teuer waren im Leben. Wir danken dir für
Lass es geschehen, dass dein Wort unsere Gedanken,
Worte und Taten verändert,
damit wir Deine Zeugen sind, wo wir gebraucht werden, in
der Familie, am Arbeitsplatz oder in Gemeinde oder Verein.
Wir rufen zu Dir:
Gemeinde: EG 178.9 Kyrie eleison

ihr Engagement in unseren Vereinen, für ihren Dienst und
ihren Einsatz. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die uns
mit ihnen verband, für den Frieden, den sie brachten, für
alles Gute, das sie uns schenkten. Sind sie uns auch durch
den Tod entrissen, so freuen wir uns im Glauben, dass sie
aufgenommen sind bei dir.

Lass es geschehen, dass dein Wort unter uns ein
sportliches Miteinander hervorbringt, damit wir das Gute in
jeder und jedem sehen, im eignen wie im Vereinsleben
mehr aufeinander achten und hören.
Wir rufen zu Dir:
Gemeinde: EG 178.9!

Das im Tod aufbrechende Leben ist ein Geheimnis. Erst in
der Vollendung dürfen wir schauen, wie Gott ist. Von

Wir bitten dich:
Nichts möge verloren sein von dem, was in ihrem Leben gut
war. Nimm ihr Leben an, erfüllt von Freud und Leid, Größe
und Schwachheit.
Wir rufen zu Dir:
Gemeinde: EG 178.9

diesem Leben können wir nur in Bildern reden.
Wir halten kurz inne und denken an die Verstorbenen, die

Alle was uns an diesem heutigen Tag bewegt an Bitte und
Dank bringen wir vor Dich: Vater Unser…

wir kennen, und auch an die, an die keiner mehr denkt.

Wir danken dir für diese Menschen, die uns nahe standen
Segen

Geht in euren Alltag und eure Gemeinden mit dem Segen
Gottes für die Wege des Lebens, die ihr jetzt gehen werdet:
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein
Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein
Angesicht auf dich und schenke Dir seinen Frieden.
Amen.

Lied:
uns Gott

EG 171,1+4

Bewahre uns Gott, behüte

