
ANDACHT ZU BEGINN

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen.
Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!    (Jesaja 43,1)

Gemeinsam

Der HERR ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

Im Wechsel

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. (Psalm 23)

Gemeinsam

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  Amen.

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Vater unser

Segen

Es segne und behüte uns,
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.    Amen.



ANDACHT ZUM ABSCHLUSS

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen.
Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.

Gemeinsam

Jesus Christus spricht:

»Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.«    (Mt 5,13a.14a.)

Im Wechsel

Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.

Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.

Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.

Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind, die reinen Herzens sind;
denn sie werden Gott schauen.

Selig sind die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihrer ist das Himmelreich.          (Matthäus 5,3-10)

Gemeinsam

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  Amen.

Lied: Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde,
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.

Vater unser

Sendung/Segen

Jesus Christus spricht: »Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!«         (Joh. 20,21)

Es segne und begleite uns
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.  Amen.


