ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 24. - 30. OKT.
ES IST DIR GESAGT, MENSCH, WAS GUT IST UND WAS DER HERR VON DIR FORDERT: NICHTS ALS
GOTTES WORT HALTEN UND LIEBE ÜBEN UND DEMÜTIG SEIN VOR DEINEM GOTT (MICHA 6,8)

GLOCKEN
Im Namen GOTTES, der uns sein Wort gegeben hat
Im Namen Jesu Christi, der Gottes Wort gelebt hat
Im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns hilft, Gottes Wort zu halten
Wir beten:
Unser Abendgebet steige auf zu Dir, GOTT,
und es senke sich auf uns herab Dein Erbarmen.
Dein ist der Tag und Dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Schein vergeht,
das Licht Deiner Wahrheit uns leuchten.
Sei bei uns, schirme, segne, tröste uns
Und bei Dir, GOTT, lass uns bleiben. Amen.
Abendlied: Der Tag ist um (Evang. Gesangbuch 490)
Wir beten aus Psalm 119, 1-8; 17-20
Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz des HERRN wandeln!
Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten,
die ihn von ganzem Herzen suchen,
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.
Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle.
O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote,
so werde ich nicht zuschanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen,
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten;
verlass mich nimmermehr!
Tu wohl deinem Knecht,
dass ich lebe und dein Wort halte.
Öffne mir die Augen,
dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Ich bin ein Gast auf Erden;
verbirg deine Gebote nicht vor mir.
Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen
nach deinen Ordnungen allezeit.
Wochenlied: Wohl denen, die da wandeln
Evang. Gesangbuch 295, 1 - 4

Lesung Predigttext der Woche: Markus 2, 23 - 28
23 Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen
an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. 24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh
doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? 25 Und er sprach zu
ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und
die bei ihm waren: 26 wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar
und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die
bei ihm waren? 27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen
gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 28 So ist der Menschensohn Herr
auch über den Sabbat.
Schweigen möchte ich,
damit ich unter
den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen
und auf dein Wort hören.
Stille
Liedruf: Heilig bist du
Fürbitte
Barmherziger Gott, du hast uns gesagt, was gut ist
und uns deine Weisungen und Gebote gegeben.
Wir bemühen uns, nach deinem Wort zu leben und
schaffen es doch so oft nicht.
Gib uns die Kraft und die Ausdauer,
es immer wieder jeden Tag neu zu versuchen.
Gib uns Mut und Klarheit, dein Wort im Umgang mit
anderen Menschen ernst zu nehmen,
damit der Geist der Liebe und Freiheit unsere Beziehungen durchströmt.
Vergib uns, wo wir uns nicht ernsthaft auf dein Wort bezogen haben
und wo es uns nicht gelungen ist, nach deinen Weisungen zu leben.
Vaterunser
Segen

Gott, segne uns mit deinem Wort in unserem Herz,
Gott, segne uns mit Vertrauen und Zuversicht
Gott, segne uns und gib uns und aller Welt deinen Frieden. Amen.
Lied: Laudate omnes gentes

