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Oft gelingt Andacht besser, wenn wir die Worte aussprechen und die
Lieder singen oder laut lesen, „langsam, wie in Zeitlupe, die Wörter
absuchen - bei den Zeilen verweilen, bis sie etwas in mir auslösen: Liebe,
Dankbarkeit, Vertrauen, Hoffnung, Sehnsucht, Herzensfrieden...“ (Zitat Franz

Losung: Es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. (Daniel 2,28)
Lehrtext: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und
der Erkenntnis. (Kolosser 2,3)

Haidinger)

Morgengebet oder Lied
Gott ist gegenwärtig.
Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt,
wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder;
kommt, ergebt euch wieder.

Du durchdringest alles;
lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so
still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.
(G. Tersteegen; Evangelisches Gesangbuch 165)

Daniel 2,20ff:
Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit,
denn ihm gehören Weisheit und Stärke!
Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein;
er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand,
er offenbart, was tief und verborgen ist;
er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht.
Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir
Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von
dir erbeten haben.

Übersetzung: „Hoffnung für Alle“
Auszug aus 1. Korinther 1,18-31
Dass Jesus Christus am Kreuz für
uns starb, muss freilich all denen,
die verloren gehen, unsinnig
erscheinen. Wir aber, die gerettet
werden, erfahren gerade durch
diese Botschaft Gottes Macht.
Denn Gott spricht in der Heiligen
Schrift: „Ich werde die Weisheit
der Weisen zunichtemachen, all
ihre Klugheit will ich verwerfen.“
Was aber haben sie dann noch zu
sagen, all die gebildeten Leute
dieser Welt, die Kenner der
heiligen Schriften und die
Philosophen? Hat Gott ihre
Weisheiten nicht als Unsinn
entlarvt? Denn Gott in seiner
Weisheit hat es den Menschen
unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer
eigenen
Weisheit
Gott
zu
erkennen. Stattdessen beschloss
er, alle zu retten, die einer
scheinbar so unsinnigen Botschaft

glauben. Die Juden wollen Wunder
sehen, und die Griechen suchen
nach
Weisheit.
Wir
aber
verkünden den Menschen, dass
Christus, der von Gott erwählte
Retter, am Kreuz sterben musste.
(…) Es erfahren alle, die von Gott
berufen sind – Juden wie Griechen
–, gerade in diesem gekreuzigten
Christus Gottes Kraft und Gottes
Weisheit. (…)
Dass ihr mit Jesus Christus
verbunden seid, verdankt ihr allein
Gott. Und mit ihm hat er euch alles
geschenkt: Christus ist Gottes
Weisheit für uns. Durch ihn haben
wir Anerkennung vor Gott
gefunden, durch ihn gehören wir
zu Gottes heiligem Volk, und durch
ihn sind wir auch von unserer
Schuld befreit. So trifft nun zu, was
die Heilige Schrift sagt: „Wenn
jemand auf etwas stolz sein will,
soll er auf das stolz sein, was Gott
für ihn getan hat!“

Vaterunser
Segen: Es segne uns und behüte uns der allmächtige und barmherzige
Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

