Hausandacht für Sonntag ‚Kantate‘
(Psalmgebet in Anlehnung an die Liturgie im
Kloster Bursfelde)
Finden Sie einen guten Platz für Ihre Andacht,
wenn Sie mögen, entzünden Sie eine Kerze
Votum
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Eingangsgebet
Gott, du Quelle der Gerechtigkeit, wir stehen vor dir auf der Erde, die
du liebst, ausgestreckt zum Himmel, den du versprichst. Aus dir, Gott,
schöpfen wir Mut und Kraft für die Woche, die vor uns liegt. Wir
bitten dich, dass du uns hältst, besonders dann, wenn uns das Leben
schwerfällt. Amen.
Wochenlied
Du meine Seele singe, eg 302
Psalmgebet
Leitvers – Psalm sprechen – Leitvers –„Ehre sei dem Vater.…“ –
Leitvers
Leitvers:
Halleluja! Jauchzet Gott, alle Lande, Halleluja! Lobsinget zur Ehre
seines Namens, Halleluja! Rühmet ihn herrlich, Halleluja!
Psalm:
Psalm 98, eg 742
Lesung des Textes:
Lesen Sie den Text - wenn möglich – laut.
Matthäus-Evangelium, 20, 1-16 (Die Arbeiter im Weinberg)

Stille (ca. 1-2Minuten)
Evtl. lesen Sie einen geistlichen Impuls zum vorgegebenen Bibeltext
(siehe Beiblatt bzw. siehe www.evangelisch-in-gerresheim.de)
Wochengebet und Fürbitte
Beten Sie das vorgeschlagene Gebet, wenn möglich, beten Sie laut.
Gott, dein Wille geschehe! Aber was ist dein Wille? Ich kann nicht
glauben, dass alles, was auf der Erde geschieht, dein Wille ist. So
grausam bist du nicht! Nach deinem Willen sähe die Welt anders aus.
Wann werden wir nach deinem Willen miteinander leben? Wann
leben wir in deiner Gerechtigkeit, die so anders ist, als das, was wir
für gerecht halten? Wann wirst du all unsere Tränen trocknen? Ich
kenne die Antwort nicht. Aber bis es so weit ist vertraue ich darauf,
dass du mich und andere stützt und am Leben hältst.
Vor dich, Gott, bringe ich die Menschen, mit denen ich verbunden
bin. In Liebe und Sorge und nenne ich dir ihre Namen:
(Die Situationen in der Welt und/oder die Namen der Menschen
nennen, die Sie Gott im Gebet anvertrauen wollen)
Vaterunser
Lied: eg 175 Ausgang und Eingang
Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott
erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

