Abendlob mit der Familie feiern
5. Fastensonntag

Abendlob am 5. 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

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, Gotteslob Nr. 450 (https://bistum.ruhr/video4)
Psalm 67
1

Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten,

2

damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil.

3

Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle.

4

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln. Denn du richtest den Erdkreis gerecht.

5

Du richtest die Völker nach Recht und regierst die Nationen auf Erden.

6

Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle.

Schriftlesung aus dem Buch Exodus

Mose ließ Israel vom Roten Meer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur weiter. Drei
Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. 23Als sie nach Mara
kamen, konnten sie das Wasser von Mara nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte
man es Mara. 24Da murrte das Volk gegen Mose und sagte: Was sollen wir trinken? 25Er
schrie zum HERRN und der HERR zeigte ihm ein Stück Holz. Als er es ins Wasser warf,
wurde das Wasser süß. Dort gab er dem Volk Gesetz und Rechtsentscheide und dort stellte
er es auf die Probe. 26Er sagte: Wenn du auf die Stimme des HERRN, deines Gottes, hörst
und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und auf alle
seine Gesetze achtest, werde ich dir keine der Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern
geschickt habe. Denn ich bin der HERR, dein Arzt.
22

Impuls

Überlege, wann du heute Entscheidungen getroffen hast.
 Viel es dir immer leicht oder hast du auch mal mit dir hadern müssen?
 Warst du immer die Richterin oder der Richter oder wurde auch für dich
entschieden?
 Wie fühlt es sich an, wenn für dich Entscheidungen getoffen werden?
 Kannst du sie immer annehmen?
Nicht über alles in unserem Leben können wir selbst entscheiden. Einige Dinge liegen
außerhalb unsere Macht, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für uns einen
gerechten Plan an.
Vater unser
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Abendlob Zuhause feiern
4. Fastensonntag

Segensbitte

Herr, wir danken dir für diesen Tag, den wir miteinander erleben durften.
Segne unsere Familie für die nun kommende Nacht, dass wir zu neuer Kraft kommen.
Amen.
Lied

Du lässt den Tag, o Gott nun enden, Gotteslob Nr. 96 (https://bistum.ruhr/video9)
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