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Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Im Wochenspruch heißt es:  Einer trage des andern Last, so werdet ihr das  
Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6, 2) 

Wir singen / lesen das Lied EG 253:
1) Ich glaube, dass die Heiligen Im Geist Gemeinschaft haben,
weil sie in einer Gnade stehn und eines Geistes Gaben.
So viele Christus nennet sein, die haben alles Gut gemein 
und alle Himmelsschätze.
2) Denn in der neuen Kreatur ist keiner klein noch größer;
wir haben einen Christus nur, den einigen Erlöser.
Das Licht, das Heil, der Morgenstern, Wort, Tauf und Nachtmahl unsres Herrn
ist allen gleich geschenket.

Aus Psalm 146:
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele!
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.

Wir beten:
Jesus Christus, du bist unser Friede. Erfülle diese Welt mit deinem Frieden.
Jesus Christus, du schenkst die Kraft zur Versöhnung. Erneuere die Welt durch deine Versöhnung. 
Jesus Christus, du bist die Liebe. Lass die Liebe wachsen.
Jesus Christus, du bist der Atem unseres Lebens. Atme in uns. Amen.

Wir lesen Verse aus dem 1. Buch Mose im 50. Kapitel, 19-21:
19 Josef sagte zu seinen Brüdern: »Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? 20 Ihr hattet Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum 
Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: ein großes Volk am Leben erhalten. 21 Deshalb fürchtet euch nicht! Ich werde
für euch und für eure Kinder sorgen.« Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. [Übersetzung: Basisbibel]
Und aus dem 1. Thessalonicherbrief Kapitel 5, 23-24:
23 Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper .Denn es 
soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. 24 Gott, der euch beruft, ist treu: Er wird das alles 
tun. [Übersetzung: Basisbibel]



Wir lesen dazu eine Auslegung von Pfarrerin Barbara Schildböck: 
Dieser Tage habe ich Besuch von zwei Paaren bekommen, die sich auf ihren Hochzeitsgottesdienst vorbereiten; und am 27. Juni feiern
zwei engagierte Menschen aus unserer Pfarrgemeinde ihr vierzigjähriges Ehejubiläum. Sie halten inne auf ihrem Weg, sie erbitten neu
Gottes Segen und staunen über die Wege, die sie Gott bis hierher geleitet hat. Sie haben sich im Leben aufeinander eingespielt; sie
bilden ein starkes Team. Wir freuen uns mit ihnen mit und beten, dass Gott auch in Zukunft alles zum Guten wenden möge und ihnen
und ihren Kindern samt Familien noch viel Freude an- und miteinander schenken möge.
Die Bibel sagt uns, dass Gott jeden Menschen dazu beruft, in seinem Geist zu leben. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten eröffnet Gott
dafür und selbst auf die widrigsten Umstände will und wird er seinen Segen legen; denn er ist treu und er wird's auch tun.
Amen.

Wir beten um das Kommen von Gottes Reich: Vater unser im Himmel ...

Wir sprechen uns den Segen Gottes zu:
Gott
segne und schütze dich.
Er umhülle dich mit seinem Geist,
weil wir alle jemanden brauchen
der auf unsrer Seite ist,
und bewahre dich vor allem Bösen,
weil nicht alles in unserer Macht steht.
Er leite deine Wege nach seinem Wort,
weil wir alle manchmal ein Navi brauchen
und lasse dich zum Segen werden
für die Menschen, die dir begegnen,
weil wir nicht allein unterwegs sind.
Heute und alle Tage deines Lebens.
Friede sei mit dir. [Text von Iris Haidvogel]

Wir singen / lesen aus dem Lied EG 331:
1) .Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
5) Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. Deinem eingebor'nen Sohn singt die heilige Gemeinde,
und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist. 
9) Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe.
Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. 

Wir bitten um eine Kollekte auf das Konto der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Hartberg: IBAN AT24 2081 5182 0002 7060. Danke und Gottes Segen!


