Mittwoch, 13. Mai 2020

Abendandacht
für junge Leute & Familien
Heute von:
Frederick Wendehost

Hinweis zu den heutigen LittleTALKS:
Bitte legt euch ein Blatt und einen Stift für diese Abendandacht bereit.
Das Video mit dem Impuls ist so aufgebaut, dass ihr ab und zu „Pause“ drücken und selbst tätig
werden sollt. Das werde ich dann während des Videos ankündigen und für fünf Sekunden aufhören
zu sprechen. Wenn du mit deinen Notizen fertig bist, geht es mit „Play“ weiter.

Lied: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
https://www.youtube.com/watch?v=C3gY-uGezVw
Text zum Mitsingen oder Mitlesen:
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!
2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?
3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!
4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet!
5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit! Amen.
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Impulsvideo: „Mit neuen Gewohnheiten die Gottesbeziehung festigen“
von Frederick Wendehost
https://www.youtube.com/watch?v=g3wgfJIw9O8

Lied: Wer bittet, dem wird gegeben
https://youtu.be/NtaFtoDuZ_4

Segen
Guter Gott,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei hinter uns und beschütze uns,
sei vor uns und führe uns.
Sei Du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als all unser Denken und Begreifen,
bewahre uns in dieser Nacht.
Amen.

Abendlied
https://youtu.be/gpHDaWm-F7c
Noten und Text: „Das Liederbuch“, Nr. 100
Ideen / Feedack / Kritik gerne an:
little.talks@cvjm-pfullingen.de

2

