Abendlob mit der Familie feiern
4. Fastensonntag

Abendlob am 4. Fastensonntag
Entzündet zur Vorbereitung dieses Abendlobs eine Kerze.
Eröffnungsruf

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied

Ausgang und Eingang, GL 85 (https://www.katholisch.de/video/12578-gotteslobvideo-gl85-ausgang-und-eingang-anfang-und-ende)
Psalm 23
1

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.

2

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu
seinem Namen.
3

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein
Stock und dein Stab, sie trösten mich.
4

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl
gesalbt, übervoll ist mein Becher.
5

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus
des HERRN für lange Zeiten.
6

Schriftlesung nach dem ersten Buch Samuel

Der HERR aber sagte zu Sámuel: Beachte nicht sein Aussehen, denn ich mag ihn nicht;
Dem Mensch ist das Äußere wichtig. Für Gott aber ist nicht das Aussehen wichtig.
Der Mensch sieht Äußerliches, der HERR aber sieht das Herz.
Danksagung

Überlegt, was oder wen ihr heute mit euer Herzen gesehen habt.
Wofür oder für wen seit ihr am heutigen Tag dankbar?
Schneidet aus buntem Papier Herzen aus.
Schreibt das Ereignis oder den Namen auf ein Herz.
Legt eure Herzen im Kreis um die Kerze herum.
Vater unser
Segensbitte

Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, der so ganz anders war als die anderen
Sonntage. Segne unsere Familie für die nun kommende Nacht, dass wir zu neuer Kraft
kommen.
Lied
www.bistum-essen.de

Abendlob Zuhause feiern
4. Fastensonntag

Der Mond ist aufgegangen, GL 93 (https://www.katholisch.de/video/14135-gotteslobvideogl-93-der-mond-ist-aufgegangen)
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