GEDENKTAG

28. Oktober - Apostel Simon und Judas
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten,
die da Frieden verkündigen, Gutes predigen und Heil verkündigen. Jes 52,7

Eröffnung
[Zum Entzünden einer Kerze: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig
gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Kol 1,12]
Gott + gedenke mein nach deiner Gnade.
[R] Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
[R] wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 145 (eg 756) Gnädig und barmherzig ist der Herr
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, *
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben, *
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen *
und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, *
geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich, *

und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten *
und gnädig in allen seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen *
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Aller Augen warten auf dich, *
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf *
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, *
allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, *
und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
oder Psalm 117 (tzb 803)
Lesung Epheser 4,7-13
Einem jeden {aber} von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.
Darum heißt es: »Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und
hat den Menschen Gaben gegeben.« Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist,
das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er
hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige
als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes.
Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen
Maß der Fülle Christi.
Betrachtung

* Lied Bei dir, Jesu, will ich bleiben (eg 406,1-4)
* Lobpreis - Seligpreisungen (Matthäus 5, 3-10)
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.
oder gesungen (eg 307)
oder Epheser 1 gesungen (tzb 771)
Fürbitten
Lasst uns beten zu Gott, dem Schöpfer allen Lebens: für Menschen in der Vielfalt der
Religionen unserer Welt - dass sie lernen, einander besser zu verstehen und sich verantwortlich wissen für die Zukunft der Menschen - lasst uns Gott anrufen R: Kyrie eleison.

Für alle, die in Technik und Wissenschaft tätig sind, dass ihre Arbeit nicht der Zerstörung, sondern der Erhaltung des Lebens diene und allen Menschen zugute komme lasst uns Gott anrufen - R: Kyrie eleison.
Für das werdende Leben und seinen Schutz; für die Neugeborenen und alle, die sich
darüber freuen; für das gefährdete, bedrohte und verletzte Leben und alle, die sich
darum sorgen; für die Kranken und alle, die sich ihrer annehmen; für die Verstorbenen
und alle, die um sie trauern - lasst uns Gott anrufen - R: Kyrie eleison.
Dass Gottes Treue uns alle durch diese Zeit geleite, dass sich das Leben von jedem und
jeder in ihm erfülle - lasst uns Gott anrufen - R: Kyrie eleison.
Ewiger, du Gott aller Menschen und Völker. Erhöre unser Gebet um eine gute Zukunft
der Menschen und mach uns bereit, das Unsere zu tun, um der Welt das Heil in Jesus
Christus zu bezeugen. Das bitten wir durch ihn, unsern Bruder und Herrn. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Gott der Macht und Gnade, du hast durch Christus, der der Eckstein ist, deine Kirche
gebaut auf den Grund der Apostel und Propheten Gib, dass wir durch ihre Lehre in
der Gemeinschaft des Glaubens verbunden werden und mit Simon, Judas und allen
Apostel zu einem Tempel im Geiste wachsen, dir zu Lob und Ehre, jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. (b)
Segen
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. (2.Kor 13,13)
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