
Andacht 
"Kirche und Gemeinde"

BIBLISCHE LESUNG
*

STILLE

*
Mit der Einleitung zum Gebet

erhebt sich die Gemeinde

FÜRBITTENGEBET

VATERUNSER

*

SENDUNGSWORT
Gott, der Herr, geleite euch auf eurem Weg.

Er gebe euch Kraft und Gelingen.
Die Liebe sei der Maßstab für alles, was ihr tut.

SEGENSBITTE
Es segne und behüte uns

der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Amen



GLOCKEN 
 
* 

 

STILLE 
 
* 

 

EINGANGSVOTUM: 
 

Gott, der Herr, spricht:  
Ich will unter Euch wohnen  

und Ihr sollt mein Volk sein und ich will Euer Gott sein. 
 
* 

 

PSALMWECHSELGEBET (aus Psalm 95 und Psalm 100): 
 
L Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner  
         Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer  

deiner Liebe.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

 
G  Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 

und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
 
L  Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 

und mit Psalmen ihm jauchzen! 
 
G Denn der HERR ist ein großer Gott 

und ein großer König über alle Götter. 
 
L Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 

und die Höhen der Berge sind auch sein. 
 
G Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 

und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
 
 

L Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

 
G Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide 

und Schafe seiner Hand. 
 
L Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet: 

Verstocket euer Herz nicht wie zu Massa in der Wüste, 
 
G wo mich eure Väter versuchten und prüften 

und hatten doch mein Werk gesehen. 
 
L  Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: Es 

sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine 
Wege nicht lernen wollen. 

 
G Erkennet, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

  
L Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  

zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 

 
G Denn der HERR ist freundlich,  

und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 

 
L/G  Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner  

Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer  
deiner Liebe.                                        
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen 
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