Abendandacht
anläßlich der Rüstzeit der Sprecher, Mitglieder der Leitungskreise und
Theologischen Berater der regionalen Arbeitsgruppen
des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer

am Freitag, dem 6. März 2020,
in der Kapelle des Martin-Niemöller-Hauses in Schmitten-Arnoldshain

Begrüßung

Lied

"Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht …"

Besinnung

Bibel teilen - von Lebensworten

Aktion

wir teilen unsere Lebensworte

Mit meinem Gott kann ich
über Mauern springen
(Psalm 18,30)

Danket dem Herrn; denn er
ist freundlich, und seine
Güte währet ewiglich.
(Ps. 106,1)

Ihr seid alle durch den
Glauben Gottes Kinder in
Christus Jesus.
(Galater 3,26)

Alles, was ihr bittet im
Gebet, wenn ihr glaubt, so
werdet ihr´s empfangen.
(Mt. 21,22)

Singet dem Herrn ein neues
Lied, denn er tut Wunder.
(Ps. 98,1)

Zur Freiheit hat uns
Christus befreit!
(Galater 5,1)

Das ist meine Freude, dass
ich mich zu Gott halte und
meine Zuversicht setze auf
Gott, den Herrn, dass ich
verkündige all dein Tun.
(Ps. 73,28)

Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der
Liebe und der
Besonnenheit.
(2. Tim. 1,7)

Selig sind die
Barmherzigen; denn sie
werden Barmherzigkeit
erlangen.
(Mt. 5,7)

Jesus Christus spricht: Ich
bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben.
(Joh 14,6)

Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit,
den Glauben, der Liebe, der
Geduld, der Sanftmut!
(1.Tim. 6,11)

Ihr seid das Salz der Erde.
(Mt. 5,13)

In der Welt seid ihr verzagt,
aber seid getrost, ich habe
diese Welt überwunden.
(Joh 16,33)

Alle eure Sorge werft auf
ihn; denn er sorgt für euch.
(1.Petrus 5,7)

Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.
(Ps. 119,105)

Auf Gott hoffe ich und
fürchte mich nicht; was
können Menschen mir tun?
(Ps. 56,12)

Gutes zu tun und mit
andern zu teilen vergesst
nicht; denn solche Opfer
gefallen Gott.
(Hebräer 13,16)

Denn deine Gnade reicht,
so weit der Himmel ist, und
deine Treue, so weit die
Wolken gehen.
(Ps. 108,5)

Alles ist erlaubt, aber nicht
alles dient zum Guten. Alles
ist erlaubt, aber nicht alles
baut auf. Niemand suche
das Seine, sondern was
dem andern dient.
(1.Kor. 10,23f.)

Ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es
ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die daran
glauben.
(Römer 1,16)

Alles nun, was ihr wollt,
dass euch die Leute tun
sollen, das tut ihnen auch!
(Mt. 7,12)

Gebet

Vaterunser

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. Amen.

Lied Nr. 170.1 "Komm, Herr, segne uns …"
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Abendsegen
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