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Eine Liturgie für eine Andacht am Samstagabend 

-   Alle sitzen um einen Tisch.

    In der Mitte des Tisches stehen: 1 Kerze, Brot und evt. Traubensaft bzw. Wein. 

Wochenschlussandacht 

Eine/r: Gnade sei mit uns - und Friede, von Gott unserem Vater

und unserem Herrn Jesus Christus, 

der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen!

  

Wir beten gemeinsam mit den Worten aus Psalm 23:

Alle: Der Herr ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

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. Amen.

Eine/r: Der Psalmbeter spricht: „Unsere Zeit steht in deinen Händen.“ (Psalm 31,16)

Eine Woche ist vergangen - Tage, die wir gelebt haben; 

Zeit, die wir geschenkt bekommen haben. 

Bedenken wir, was war.

Wir beten: 

Vor dir Gott, können wir unser Leben ausbreiten, so wie es ist: 

Schönes, Schweres, 

Gelungenes, Unvollendetes – jeder Tag war anders. Amen.

 **************************************************************************
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Stille 

Wir beten:                                                                                                                  

HERR, wir legen den Tag zurück in Deine Hände –  

leichte und schwere Momente,  

Zeiten der Freude und der Verzagtheit,  

Gedanken der Zuversicht und der Sorge. Amen.

 **************************************************************************

Eine/r: Lasst uns einen Moment an den vergangenen Dienstag denken. 

Stille 

Wir beten:

HERR, wir legen den Tag zurück in Deine Hände – 

Menschen, denen wir begegnet sind, 

Worte, die wir einander gesagt oder nicht gesagt haben, 

Begegnungen, die leider nicht stattfanden. Amen.

 **************************************************************************

Eine/r: Lasst uns einen Moment an den vergangenen Mittwoch denken. 

Stille 

Wir beten:

HERR, wir legen den Tag zurück in Deine Hände – 

Unsere Arbeit, 

Sachen, Dinge, die wir geschaffen haben, die uns gelungen sind, 

und Dinge, die liegen geblieben sind. 

 **************************************************************************

Eine/r: Lasst uns einen Moment an den vergangenen Donnerstag denken. 

Stille 

Wir beten:

HERR, wir legen den Tag zurück in Deine Hände –  

Worte, die verletzen, die geblieben sind, 

Schmerz, den wir erlebt und anderen zugefügt haben. Amen.

 **************************************************************************
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Stille 

Wir beten:

HERR, wir legen den Tag zurück in Deine Hände – 

Wir danken für all das, was uns gut getan hat,

worin Leib und Seele erquickt wurden. Amen.

 **************************************************************************

Eine/r: Heute ist Samstag - Sabbat. 

Eine Woche geht zu Ende.

Zeit, die wir geschenkt bekommen haben.

Arbeitszeit, Ruhezeit, Freizeit - Lebenszeit.. 

Von Gott anvertraute Zeit - unsere Zeit steht in Seinen Händen.

Stille 

Wir beten:

Himmlischer Vater, wir legen den Tag und diese Woche zurück in Deine Hände.

Wir bitten um Vergebung für das, was nicht gut war.

Und wir danken für alle Bewahrung und für Deinen Segen. Amen.

******************************************************************************************************** 

Entzünden der Kerzen, Segen über Brot und Wein 

Eine/r: Wenn Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat-Abend zusammen war, haben sie

die Sabbat-Kerzen angezündet und den Segen über Brot und Wein gesprochen.  

Entzünden der Kerze

Eine/r: Im Schöpfungsbericht heißt es:  

„Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.

 Und Gott sah, dass das Licht gut war.“  (1. Mose 1,3.4a)

Und Jesus Christus sprach:

„Ich bin das Licht der Welt. 

 Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

 sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12)
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 Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, HERR der Welt,

der Du das Brot hervorgebracht hast aus der Erde. 

Segne dieses Brot.

Das Brot wird gebrochen und herum gereicht. 

Eine/r: Ich spreche den Sabbat-Segen über dem Traubensaft / Wein.

 Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, HERR der Welt,

der Du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. 

Segne diese Frucht des Weinstocks

Der Traubensaft / Wein wird eingeschenkt und getrunken.

Christus spricht:

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

 der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Johannes 15,5)

Eine/r: Gemeinschaft ist zerbrechlich. Wir erleben unsere Schwachheit und Grenzen.

Aber wir können wissen: Alles Zerbrechliche, alles Traurige,

alle Ängste und Sorgen dürfen wir unserem himmlischen Vater anbefehlen.

So beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus es uns anbefohlen hat:

Alle: Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

 

Eine/r: „Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

 bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ (Philipper 4,7)

Alle:  Amen!  
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