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   I Sich Gott öffnen. 
 

◼ Eingang. 
     

    Im Namen Gottes des Vaters 

    und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

    Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,  

    der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

 

◼ Wochenspruch 
    „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

    noch seine Güte von mir wendet.“ Psalm 66:20. 

 

◼ Psalmgebet Psalm 119             
    Warum nicht mal – in Auszügen - den längsten Psalm der Bibel lesen!? 
    Im hebräischen Text folgt der Aufbau dieses Psalmes dem Alphabet und zwar so, 
    dass immer 8 Verse einer Strophe mit demselben hebräischen Buchstaben anfangen. 
    Darum nannte Martin Luther Psalm 119 „Das güldene ABC“! 
 

   Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 

 

  1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln!  

  2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen,  

  3 die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.  

  4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle.  

  5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte.  

  6 Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden.  

  7 Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner  

     Gerechtigkeit.  

  8 Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr!  

 

  9 Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?  

     Wenn er sich hält an dein Wort.  

10 Ich suche dich von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten.  

11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.  

12 Gelobet seist du, HERR! Lehre mich deine Gebote!  

13 Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes.  

14 Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum.  

15 Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege.  

16 Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht.  

 

17 Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte.  

18 Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.  

19 Ich bin ein Gast auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir.  

20 Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen allezeit.  

21 Du schiltst die Stolzen; verflucht sind, die von deinen Geboten abirren.  

22 Wende von mir Schmach und Verachtung; denn ich halte mich an deine Zeugnisse.  

23 Fürsten sitzen da und reden wider mich; aber dein Knecht sinnt nach über  

    deine Gebote.  

24 Ich habe Freude an deinen Zeugnissen; sie sind meine Ratgeber.  

 

25 Meine Seele liegt im Staube; erquicke mich nach deinem Wort.  

26 Ich erzähle dir meine Wege, und du erhörst mich; lehre mich deine Gebote.  



27 Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich nachsinnen über deine 

Wunder. 

28 Meine Seele verschmachtet vor Gram; richte mich auf durch dein Wort.  

29 Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz.  

30 Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Urteile habe ich vor mich gestellt.  

31 Ich halte an deinen Zeugnissen fest; HERR, lass mich nicht zuschanden werden!  

32 Ich laufe den Weg deiner Gebote; denn du tröstest mein Herz.  

 

33 Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.  

34 Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen.  

35 Führe mich auf dem Steig deiner Gebote; denn ich habe Gefallen daran.  

36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habsucht.  

37 Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, und erquicke mich 

auf deinem Wege.  

38 Erfülle deinem Knecht dein Wort, dass man dich fürchte.  

39 Wende meine Schmach, vor der mir graut; denn deine Urteile sind gut.  

40 Siehe, ich begehre deine Befehle; erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit.  

 

41 HERR, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort,  

42 dass ich antworten kann dem, der mich schmäht; denn ich verlasse mich auf  

     dein Wort.  

43 Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit;  

     denn ich hoffe auf deine Urteile.  

44 Ich will dein Gesetz halten allezeit, immer und ewiglich.  

45 Und ich wandle in weitem Raum; denn ich suche deine Befehle.  

46 Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht.  

47 Ich habe meine Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb,  

48 und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und sinne nach über  

    deine Weisungen.  

 

65 Du tust Gutes deinem Knecht, HERR, nach deinem Wort.  

66 Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis; denn ich glaube deinen Geboten.  

67 Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber halte ich dein Wort.  

68 Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Gebote.  

69 Die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von ganzem Herzen  

     deine Befehle.  

70 Träge wie Fett ist ihr Herz; ich aber habe Freude an deinem Gesetz.  

71 Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Gebote lerne.  

72 Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber.  

 

81 Meine Seele verlangt nach deinem Heil; ich hoffe auf dein Wort.  

82 Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich?  

83 Ich bin wie ein Weinschlauch im Rauch; doch deine Gebote vergesse ich nicht.  

84 Wie lange soll dein Knecht warten? Wann willst du Gericht halten über meine  

     Verfolger?  

85 Die Stolzen graben mir Gruben, sie, die nicht tun nach deinem Gesetz.  

86 All deine Gebote sind Wahrheit; sie aber verfolgen mich mit Lügen; hilf mir! 

87 Sie haben mich fast umgebracht auf Erden; ich aber verlasse deine Befehle nicht.  

88 Erquicke mich nach deiner Gnade, dass ich halte das Zeugnis deines Mundes.  

 

89 HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;  

90 deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet,  

     und sie bleibt stehen.  

91 Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles dienen.  

92 Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem  

     Elend.  

93 Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.  

94 Ich bin dein, hilf mir; denn ich suche deine Befehle.  



95 Frevler lauern mir auf, dass sie mich umbringen; ich aber merke auf deine Zeugnisse.  

96 Ich habe gesehen, dass alles Vollkommene ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt  

     bestehen.  

 

  97 Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm nach.  

  98 Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind;  

      denn es ist ewiglich mein Schatz.  

  99 Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer; denn über deine Zeugnisse sinne  

       ich nach.  

100 Ich bin klüger als die Alten; denn ich halte deine Befehle.  

101 Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte.  

102 Ich weiche nicht von deinen Ordnungen; denn du lehrest mich.  

103 Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig.  

104 Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.  

 

105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

106 Ich schwöre und will's halten: Die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. 

107 Ich bin sehr gedemütigt; HERR, erquicke mich nach deinem Wort!  

108 Lass dir gefallen, HERR, das Opfer meines Mundes, und lehre mich deine Ordnungen. 

109 Mein Leben ist immer in Gefahr; aber dein Gesetz vergesse ich nicht.  

110 Frevler legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen.  

111 Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe; denn sie sind meines Herzens Wonne.  

112 Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.  

 

169 HERR, lass mein Klagen vor dich kommen; unterweise mich nach deinem Wort.  

170 Lass mein Flehen vor dich kommen; errette mich nach deinem Wort.  

171 Meine Lippen sollen dich loben; denn du lehrst mich deine Gebote.  

172 Meine Zunge soll singen von deinem Wort; denn alle deine Gebote sind gerecht.  

173 Lass deine Hand mir beistehen; denn ich habe erwählt deine Befehle.  

174 HERR, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude.  

175 Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe, und deine Ordnungen mir helfen.  

176 Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf; suche deinen Knecht,  

      denn ich vergesse deine Gebote nicht. 
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◼ Ehr´sei dem Vater gesungen oder gesprochen! 

    und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang  

    jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 II Sich von Gott ansprechen lassen. 
 

◼ Christi Himmelfahrt Apostelgeschichte 1:1-14. 

 

1 Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von 

Anfang an tat und lehrte 2 bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er 

den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte.  

3 Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ 

sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes.  

4 Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, 

sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört 

habt; 5 denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist 

getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. 6 Die nun zusammengekommen waren, 

fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für 

Israel? 7 Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die 

der Vater in seiner Macht bestimmt hat; 8 aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 



empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. 9 Und als er das gesagt 

hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor 

ihren Augen. 10 Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen 

bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. 11 Die sagten: Ihr Männer von Galiläa,  

was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 

aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei 

Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. 13 Und als sie hineinkamen, stiegen sie 

hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten: Petrus, 

Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, 

Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. 

14 Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter 

Jesu, und seinen Brüdern. 

 

◼ Impuls 
   Zu Psalm 119: Die Liebe zu Gottes Wort ist entscheidend! 

   Zum Fest Christi Himmelfahrt: Ein Abschied, der kein endgültiger Abschied war! 

 

 III Mit Gott gehen. 
 

◼ freies Gebet 
 

    Raum für freie Gebete – Dank und Bitte, Lob und Anbetung… 

Abschluss: „Wir beten gemeinsam…“ 

 

◼ Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

◼ Segenswunsch. 

    „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre  

    euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen  

    unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun.“                                                                                                 
                                                                                        1.Thessalonicher 5:23.24. 
 
 

◼ Friedenskirche FDS. ◼ Crossroads FDS. ◼ Volksmission FDS. ◼ Agape FDS. 

◼ Neuapostolische Kirche FDS. ◼ Taborkirche FDS. ◼ Gesamtkirchengemeinde FDS. 


