GEDENKTAG

30. November - Apostel Andreas
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 22 II (eg 710) Dich will ich preisen in der Gemeinde.
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, *
ich will dich in der Gemeinde rühmen:
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; *
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen.
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen *
und als er zu ihm schrie, hörte er‘s.
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, *
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden /

und die nach dem Herrn frgen, werden ihn preisen; *
euer Herz soll ewiglich leben.
Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden*
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.
Denn des Herrn ist das Reich, *
und er herrscht unter den Heiden.
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen *
dem Volk, das geboren wird.
oder Psalm 22 B (tzb 805)
Lesung Johannes 1,35-42
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die zwei Jünger
hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi - das heißt
übersetzt: Meister -, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie
kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.
Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war
Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und
spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte.
Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des
Johannes; du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt: Fels.
Betrachtung
* Lied Herr, mach uns stark (eg 154,1-6)
* 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
Im Frieden Christi lasst uns bitten um den Frieden von Gott und das Heil für alle Welt
lasst uns rufen - R: Kyrie eleison.
Um Wohl und Wachstum der Kirche Gottes, wie sie über die Erde verstreut ist, für
unsre Gemeinden hier in ..., um die Ausbreitung der Frohen Botschaft unter den
Völkern, um die Einigung aller christlichen Kirchen und dass sie ihren Auftrag nach
dem Willen Christi erfüllen lasst uns rufen - R: Kyrie eleison.
Für alle, die regieren bei uns und in anderen Staaten, dass sie ihre Aufgaben zum Wohl
der Menschen erfüllen, dass sie ihre Grenzen erkennen, ihre Macht niemals missbrau-

chen, aber den Frieden in der Welt fördern und schützen, lasst uns rufen R: Kyrie eleison.
Um Nahrung für alle Menschen unserer Erde und um die Bereitschaft, miteinander zu
teilen, um gerechten Lohn für jede Arbeit, um menschenfreundliche Fortentwicklung
in Technik und Wissenschaft lasst uns rufen - R: Kyrie eleison.
Für alle, die betrübt sind und bedrängt, die der Hilfe Gottes und unserer Hilfe bedürfen, für die Kranken, Einsamen und Schwachen, für alle ohne Hoffnung, für die Gefangenen, die Heimatlosen und jene am Rande der Gesellschaft lasst uns rufen R: Kyrie eleison.
Um Vertrauen und Geduld im Umgang miteinander, um die Fähigkeit auf andere zu
hören, um Befreiung von Angst, wenn uns Fremdes begegnet, und dass sich Gemeinschaft auch dort erschließt, wo wir sie nicht erwartet hätten, lasst uns rufen R: Kyrie eleison. (a)
Vaterunser
* Schlussgebet
Christus, du Erfüllung aller Verheißungen. Wecke in uns den Gehorsam, der dir ohne
Zögern folgt wie dein Jünger Andreas, so dass wir bereit werden, auch andere zu dir zu
führen, die Botschaft von deinem Reich weiterzusagen und das Kreuz auf uns zu nehmen, der du dich hingegeben hast für das Leben der Welt und lebst und wirkst von
Ewigkeit zu 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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