„Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,1-17)
Meditation und Andacht für Tag 4
der Gebetswoche für die Einheit der Christen 2014:
Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu

4. Tag
Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu

Meditationen und Gebete
Klagelieder 3,19-26

Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft

Psalm 57,8-12

Gottes Treue reicht, so weit die Wolken ziehn

Hebräer 10,19-25

Er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu

Lukas 1,67-75

Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen

Drei Denkanstöße
Die ewige Einheit von Vater, Sohn und Geist nimmt uns immer mehr hinein in
die Liebe Gottes und beruft uns zur Mitarbeit an Gottes Heilswerk in der Welt,
das sich vollzieht in Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit sind bei Gott nicht getrennt, sondern sie sind in Gottes unerschöpflicher Huld verbunden, die ihren Ausdruck in Gottes Bund mit uns und mit der
ganzen Schöpfung findet.
Der Vater gewordene Zacharias bezeugt, dass Gott, indem er seine Verheißungen
an Abraham und seinen Nachkommen erfüllte, sein Erbarmen vollendet hat. Gott
ist seinem heiligen Bund treu.
Wenn wir für die Einheit der Kirche beten, dürfen wir die Begegnung miteinander
nicht vernachlässigen. Wir müssen einander ermutigen und anspornen zu Liebe
und zu guten Taten und bekennen: Gott ist treu.
Fragen
Wo haben Sie im vergangenen Jahr in Ihrem Leben und im Leben Ihrer Kirche
Gottes Treue erfahren?
Wie inspiriert uns Gottes Treue zum Engagement für das Ziel der christlichen
Einheit?
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Gebet
Treuer Gott, wir danken dir für deine Huld und Treue, die reichen, so weit die
Wolken ziehen. Wir warten in froher Hoffnung und arbeiten und beten gemeinsam
für die volle, sichtbare Einheit deiner Kirche. Erfülle uns dabei mit Vertrauen auf
deine Verheißungen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, in der
Kraft des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit.
Amen.
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Andacht
gemäß der orthodoxen Tradition
4. Tag
Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu
Eingangsvotum
P Gepriesen sei unser Gott, jetzt und allezeit und in die Ewigkeit der Ewigkeit.
A

Anrufung des Heiligen Geistes
L Himmlischer König, Tröster! Geist der Wahrheit, du bist allgegenwärtig und
erfüllst alles! Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens! Wohne in uns,
vergib uns unsere Verfehlungen und rette, Gütiger, unsere Seelen!
Dieses Gebet kann auch, wie folgt, im Wechsel gesprochen werden:
L Himmlischer König, Tröster!
A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!
L Geist der Wahrheit, du bist allgegenwärtig und erfüllst alles!
A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!
L Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens!
A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!
L Ja, wohne in uns und vergib uns unsere Verfehlungen!
A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!
L Rette, Gütiger, unsere Seelen.
A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns! Amen.
Psalm 103
L/A
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Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,
der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt,
der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt; wie dem Adler wird dir die
Jugend erneuert.
Der Herr vollbringt Taten des Heiles, Recht verschafft er allen Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke.
Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte.
Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren.
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer
Schuld.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld
von uns.
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle,
die ihn daran: Wir sind nur Staub.Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes.
Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts
mehr.
Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten und
ehren; sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel;
alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln.
Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All.
Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam!
Lobt den Herrn, all seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen!
Lobt den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft! Lobe den
Herrn, meine Seele!
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Gott ist der Herr
L/A (im Wechsel)

Der L singt dies zweimal, beide Male wiederholt es die Gemeinde.
Lobpreis der Auferstehung
A Die Auferstehung Christi haben wir geschaut, so lasset uns anbeten den heiligen Herrn Jesus, der allein ohne Sünde ist. Vor deinem Kreuz werfen wir uns
nieder, o Christus, und deine heilige Auferstehung besingen und verherrlichen
wir; denn du bist unser Gott, außer dir kennen wir keinen anderen, deinen Namen rufen wir an. Kommt, all ihr Gläubigen, lasset uns huldigen der heiligen
Auferstehung Christi: denn siehe, durch das Kreuz ist Freude gekommen in die
ganze Welt. Allezeit preisen wir den Herrn und besingen seine Auferstehung.
Canticum (Russische Melodie)
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Epistel (Hebr 10,19-25)
L Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum
einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen durch den
Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen Hohenpriester
haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das Herz durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem
Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten,
denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten
und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren
Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist,
sondern ermuntert einander, und das um so mehr, als ihr seht, dass der Tag
naht.
Evangelium (Lk 1, 67-79)
P oder D
In jener Zeit wurde Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt
und begann prophetisch zu reden: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Denn in seiner Gnade ist er gekommen, um sein Volk zu erlösen. Er hat uns
einen mächtigen Retter gesandt aus dem Haus seines Knechtes David. So hat
er durch seine heiligen Propheten verheißen schon seit uralten Zeiten: Er werde
uns vor unseren Feinden retten und vor allen, die uns mit ihrem Hass verfolgen; er werde sich unserer Väter erbarmen und sich an seinen heiligen Bund
erinnern, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat: er werde
uns aus der Gewalt unserer Feinde befreien, damit wir ihm furchtlos dienen
und heilig und gerecht vor ihm leben all unsre Tage. Du aber, Kind, wirst ein
Prophet des Höchsten sein, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den
Weg bereiten. Du wirst seinem Volk die Einsicht schenken, dass es gerettet wird
durch die Vergebung der Sünden; denn unser Gott ist reich an Erbarmen, darum kommt zu uns das strahlende Licht aus der Höhe. Es wird allen leuchten,
die in Finsternis sitzen und im Dunkel des Todes; es wird unsere Schritte auf
den Weg des Friedens lenken.“
Auslegung/Betrachtung
Canticum „Mit uns ist Gott“ (nach Jes 9)
Der L psalmodiert oder rezitiert die folgenden Verse. Nach jedem Vers singt die Gemeinde den
Kehrvers „Denn mit uns ist Gott“
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Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber,
Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende.
Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich;.
Der Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen.

Große Fürbitte
P oder D

In Frieden lasset uns beten zum Herrn.

Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasset uns beten zum Herrn.
Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes
und die Einheit aller lasset uns beten zum Herrn.
Für dieses heilige Haus und alle, die mit Glauben, Frömmigkeit und Gottesfurcht
hier eintreten, lasset uns beten zum Herrn.
Für unseren Erzbischof N., für die ehrwürdige Priesterschaft, den Diakonat in
Christus, für den gesamten Klerus und das ganze Volk, lasset uns beten zum Herrn.
Für unser Land und Volk und für alle, die es regieren und beschützen, lasset uns
beten zum Herrn.
Für diese Stadt (oder dieses Dorf), für jede Stadt, alles Land und die Gläubigen, die
darin leben, lasset uns beten zum Herrn.
Um günstige Witterung, reiches Gedeihen der Früchte der Erde und friedliche
Zeiten, lasset uns beten zum Herrn.
Für die Reisenden, die Kranken, Notleidenden und Gefangenen und um ihr Heil
lasset uns beten zum Herrn.
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Dass wir erlöst werden von aller Bedrängnis, Zorn, Gefahr und Not, lasset uns
beten zum Herrn.
Stehe uns bei, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade.
nach jeder Fürbitte singt die Gemeinde:

Hinweis zur Aussprache des Rumänischen: Doamne milujeschte .Auf diese Melodie kann auch
„Herr erbarm‘ dich unser“ gesungen werden.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin,
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria, mit allen Heiligen eingedenk, lasset uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, Gott, anbefehlen.
A Dir, o Herr.

P Denn dir gebühret alle Verherrlichung, Ehre und Anbetung, dem Vater und
dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeit
der Ewigkeit.

A

Schlussgebete
L Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
(dreimal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser; reinige uns, Herr, von unseren Sünden; vergib uns, Gebieter, unsere Vergehen; suche heim unsere Schwächen, Heiliger, und heile sie um deines Namens willen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Vaterunser
A 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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
P Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

A

Segen
P Der Segen des Herrn und sein Erbarmen komme über euch durch seine göttliche Gnade und Menschenliebe, allezeit jetzt und immerdar und in die Ewigkeit
der Ewigkeit.
A

Abkürzungen
P Priester; D Diakon; L Lektor/Vorsänger; A Alle
Erzpriester Radu Constantin Miron, Brühl
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