Kollekten und Spenden
Wir danken herzlich für die Kollekte der vergangenen Andachten und ebenso für
die Spenden, die in den vergangenen Wochen auf unserem Konto eingegangen
sind, um die entfallenden Kollekten während der Kirchenschließung auszugleichen.
Auch die heutige Kollekte ist für die Arbeit in unserer eigenen Gemeinde erbeten—
Danke, dass Sie unser Engagement unterstützen! Gott segne Gaben und Gebende.

Andacht zum 3. So. n. Trinitatis
am 28.06.20

Die nächsten Gottesdienste:
Sonntag, 5.7. 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Lektorin Pircher-Reif)
Sonntag, 12.7. 10.00 Uhr: Gottesdienst (Lektor Kadan)
Sonntag, 19.7. 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrerin Wahler Bachl)
Sonntag, 26.7.: Kein Gottesdienst in der Kreuzkirche—wir besuchen die Nachbargemeinde in Hetzendorf, Biedermanngasse 11-13/3, 1120 Wien (Sie brauchen
eine Mitfahrgelegenheit? Melden Sie sich im Pfarrbüro!)

Kreuzkirche im Internet:
Homepage: www.kreuzkirche.at, Dort finden Sie auch den Link zu unserem
Youtube Kanal „Evangelische Kreuzkirche Wien“

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Ein gesegnetes Wochenende wünschen Ihnen

Pfarrerin Angelika Reichl
und Hiroe Imaizumi (Orgel)

Andacht am 28.06.20
3. Sonntag nach Trinitatis

Link zur Andacht: https://youtu.be/imj1i_ke9Vs
Eine Kerze wird entzündet
Eingangsspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu finden und selig zu machen, was verloren ist. (Lukas 19,10)
Lied: Lobe den Herrn, meine Seele
https://www.youtube.com/watch?v=wDaoONlN3Zc
Psalm 103 (im Wechsel gelesen)
Lobe den HERRN, meine Seele,
und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der all deine Schuld vergibt
und alle deine Krankheiten heilt,
der dein Leben aus der Grube erlöst,
der dich krönt mit Gnade und Erbarmen,
der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang.
Dem Adler gleich erneuert sich deine Jugend
Taten der Gerechtigkeit vollbringt der HERR
und Recht für alle Unterdrückten.
Seine Wege hat er Mose kundgetan,
den Israeliten seine Taten.
Barmherzig und gnädig ist der HERR,
langmütig und reich an Güte.
Nicht für immer klagt er an,
und nicht ewig verharrt er im Zorn.
Nicht nach unseren Sünden handelt er an uns,
und er vergilt uns nicht nach unserer Schuld.
So hoch der Himmel über der Erde,
so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten.

So fern der Aufgang ist vom Untergang,
so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein.
Wie ein Vater sich der Kinder erbarmt,
so erbarmt der HERR sich derer, die ihn fürchten

Tagesgebet
Herr Jesus Christus,
du suchst, was verloren ist.
Was wir Menschen an uns und anderen schon aufgegeben haben,
willst du retten.
Gib, dass wir deine Barmherzigkeit spüren,
mit der du uns führst und bewahrst.
Für Deine Güte loben wir Dich!
Amen
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 641)
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws&t=150s
Auszug aus dem Gleichnis „Vom Verlorenen Sohn“ (Lukas 15)

Der Sohn sagte : Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an! Und
gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es, und wir wollen essen und fröhlich sein! Denn dieser
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und
ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern.´
Segen
Sieh den Segen der Mütter und Väter,
der voll Zukunftshoffnung Gott und Mensch verbindet.
Wie auch Sara und Hagar,
wie Rebekka, Lea, Rahel,
und wie Abraham, Isaak und Jakob,
sei auch du gesegnet, Gottes Kind!
Lied: Bewahre und Sott (EG 171)
https://www.youtube.com/watch?v=2Hc9Eu19VZc

