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Christusgemeinde Kelowna – Andacht “zu Hause”  
 

(Suchen Sie sich eine bequeme Stelle in Ihrer Wohnung, oder auf der Terrasse oder im 
Garten, aus.  Das folgende ist eine allgemeine Gliederung für Ihre Andacht, und die 
Einzelheiten für jeden Sonntag finden Sie auf den folgenden Seiten.) 
 
Einleitung  
 
Sündenbekenntnis oder Dankopfer der Taufe (Ihre Wahl) 
 
Gebet des Tages 
 
Lesungen und Psalm 
 
Evangeliumsspruch 
 
Evangelium 
 
Auslegung– Suchen Sie sich einen der Texte des Tages….lesen Sie ihn nochmal… 
merken sie sich Ihre Reaktion…lesen sie den Text noch einmal…fragen Sie sich “Wie 
spricht der Herrgott mich heute an?”  “Wohin leitet mich Gott?”  Besprechen Sie Ihre 
Gedanken unter sich oder innerlich. 
 
Glaubensbekenntnis (Ihre Wahl) 
 
Gebet – Wir opfern Gebete für die Welt, für die Schöpfung, für die in Leitung und 
Autorität, für Gemeindeleben und Glauben, für diejenigen die krank oder in irgend einer 
Not sind, für diejenigen die wir vor Gott entweder in Stille oder gesprochen nennen. 
 
Vater Unser  
 
Dankopfer Gebet – Gott der Güte und des Wachstums, alle Kreatur ist dein, und deine 
Treue ist so fest wie die Himmel.  Wasser und Wort, Wein und Brot – diese sind 
Zeichen deiner reichlichen Gnade.  Ernaehre uns durch diese Gaben, sodass wir deine 
immerwaehrende Liebe in unseren Gemeinden und in der Welt proklamieren können, 
durch Jesus Christus, unsere Stärke und unser Lied.  Amen. 
 
Sendung – Allmächtiger Gott segne uns, und leite in Frieden unsere Tage und unsere 
Taten.   Amen. 
 
Entlassung -  Gehet fort in die Welt um Gott mit Freude zu dienen; seid von gutem 
Mut; haltet am Guten fest; vergeltet niemandem Böses mit Bösem, stärkt die 
Schwachen, tröstet die Kleinmütigen; helft den Betroffenen, ehrt alle Menschen, liebet 
und dienet Gott jauchzet in der Macht des Heiligen Geistes.  Gehet in Frieden.  Verteilet 
die Gute Nachricht! 
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Sündenbekenntnis 
(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirm machen wenn der Leiter 
beginnt…) 
L,  Gesegnet sei die Heilige Dreifaltigkeit – ein Gott, der bei uns ist, und Leben schenkt, 
die Dinge die nicht existieren in Existenz bringt.  Amen. 
 
L,  Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen? 
Denn bei dir ist die Vergebung, so beichten wir.   
 
(Stille für Ueberlegung) 
 
A,  Gnädiger Gott, Habe Barmherzigkeit auf uns. 
Wir bekennen, dass wir von Dir uns abgekehrt haben,  
wissentlich und unwissentlich. 
Wir sind von Deinem auferstehenden Leben gewandert. 
Wir haben uns von deiner Liebe für alle Menschen abgewandt 
Wende uns zu Dir zurück, O Gott. 
Gebe uns neue Herzen und richtigen Geist, 
Dass wir finden mögen was Dir Freude gibt  
und in Deinem Haus für immerdar bleiben.  Amen. 
 
L,  Empfange Gute Nachricht,  Gott wendet sich in Liebe an uns. 
“Ich werde meinen Geist dir geben, und du wirst Leben”, sagt unser Gott. 
Alle unsere Sünde ist vergeben im Namen Jesu Christi der die freie und voll grosser 
Güte, Gottes überfliessende Gabe für uns ist.  Amen. 
 
Dankopfer für die Taufe 
(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirm machen wenn der Leiter 
beginnt…) 
 
Mit Christus vereinigt im Wasser der Taufe, sind wir mit ihm zu neuem Leben erweckt. 
Lasset uns Dank für die Gabe der Taufe geben. 
 
(Man kann Wasser in eine Schüssel geben…) 
 
Wir danken Dir, O Gott, 
Denn am Anfang hast du uns in deinem Bild geschöpft 
Und uns in einen gewässerten Garten gepflanzt. 
In der Wüste hast Du Wasserbecken für die Ausgetrockneten versprochen, 
Und Du hast uns Wasser vomFelsen gegeben. 
Als wir den Weg nicht gekannt haben, 
Hast Du uns den Guten Hirten gesandt um uns zum stillen Wasser zu leiten. 
Am Kreuz, hast Du uns von der verwundeten Seite Jesus gewaessert, 
Und an diesem Tage, übergiesst(  Du uns nochmal mit dem Wasser des Lebens. 
Wir loben dich für deine Rettung durch Wasser, für das Wasser in diesem Becken,  
Und für alles Wasser.  Tauche uns in Deine Vergebung Gnade und Liebe. 
Sättige die Dürstigen, und gebe uns das Leben, das nur Du geben kannst. 
Ehre und Lob sei Dir durch Jesus Christus unserenHerrn, in der Einigkeit des Heiligen 
Geistes, jetzt und immerdar.  Amen. 
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben.  Amen. 
 

Vater Unser 
 
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 unsern 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 
 
Ein Gebet für die Situationen wo das Heilige Abendmahl nicht möglich ist 
 
Mein Jesus, ich liebe dich über alles.  Ich sehne mich nach dir mit meinen Brüdern und 
Schwestern, an dem Tisch den du vorbereitet hast, dich zu empfangen.  Da ich dich in 
dieser Zeit in Brot und Wein nach deinem Verprechen in dem Sakrament des Heiligen 
Abenmahls nicht empfangen kann, bitte ich, dass du mich mit dem Manna deines Heiligen 
Geistes speist, und mich mit deiner Heiligen Anwesenheit ernährst.  Ich vereinige mich 
völlig mit dir.  Lasset mich nie von deiner Liebe getrennt sein.  Amen. (Mitchell Lewis, 
United Methodist Church) 
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Sonntag, der 27. September, 2020 – 17. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A 
 
Einleitung - Jesus’ parable about two sons who don’t do what they say reveals surprises 
in the reign of God. In the reading from Ezekiel the people claim the ways of the Lord are 
unfair, while God offers repentance and new life. Paul urges us to look to Christ as a 
model of humility, putting the interests of others above our own. Nourished by the broken 
bread and shared cup, we offer our lives for the sake of our needy world. 
 
Gebet des Tages - God of love, giver of life, you know our frailties and failings. Give us 
your grace to overcome them, keep us from those things that harm us, and guide us in the 
way of salvation, through Jesus Christ, our Savior and Lord.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm 

 
Hezekiel 18,1-4, 25-32 – Die Gerechtigkeit den Weg Gottes 
Psalm 25,1-9 - 6Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 
Philipper 2,1-13 – Christus wurde demütigt, bis auf dem Tode auf dem Kreuz. 
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; Hallelujah. (John 10,27) 
 
Evangelium - Matthäus 21,23-32 – Ein Gleichnis über Gottes Willen folgen 
 
Sonntag, der 4. Oktober, 2020 – 18. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A 
 
Einleitung – In der heutigen Evangeliumslesung, erzählt Jesus ein Gleichnis eines 
Weinbaus, das als Bild von Israel, von der Mission den Propheten, und der Tod Christus 
dient.  Für Christen, spricht der Weinbau auch von Gottes Liebe in das Blut Christi für uns 
ausgeschüttet, für das Vergebnis der Sünde.   An Christus der Weinstock in der Taufe 
aufgepropft, sind wir mit Brot und Wein ernährt, sodas wir in das Leiden Chrisus teilen 
können, und die Macht sein Auferstehung kennen (wissen?) können. 
 
Gebet des Tages -  Beliebter Gott, von dir kommen alle guten Dingen.  Leite uns mit die 
Erleuchtung deinem Geiste, um zu wissen was Richtig ist, und mit deiner barmherzige 
Leitung, hilfe uns sie zu tun, durch Jesus Christus unser Retter und Herr.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm 
Jesaja 5, 1-7 – Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg 
Psalm 80,7-15 - Gott Zebaoth, wende dich doch!  Schaue vom Himmel und sieh darein, 
nimm dich dieses Weinstocks an!  (Ps. 80,15) 
Philipper 3,4b-14 – Nichts übertrifft das Wert Christus zu kennen 
 
Evangeliumsspruch – Hallelujah, Jesus spricht, ich habe euch erwählt und bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Hallelujah. (John 15,16) 
 
Evangelium - Matthäus 21,33-46 – Das Gleichnis dem Sohn des Weinbauers 
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Sonntag, der 11. Oktober, 2020 – 19. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A, Erntedankfest 
 
Einleitung – In der Erntezeit verbinden wir uns mit dem Psalmist und opfern Dank zu Gott.  
“12Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Spuren triefen von Segen”  Wir sind für 
die Fülle gute Sachen Gottes Schöpfung dankbar.  Paulus erinnert uns das unser 
Dankopfer in Großzügigkeit überfließtl.  Als dem Leib Chrisus in der Welt, geben wir uns 
als Brot für die Hungrigen her.   
 
Gebet des Tages - Almighty God our Father, your generous goodness comes to us new 
every day. By the work of your Spirit lead us to acknowledge your goodness, give thanks 
for your benefits, and serve you in willing obedience, through Jesus Christ, our Savior and 
Lord.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm  
5. Mose 8,7-18 – Gott wird dich in einem Lande fliessende Strömer führen. 
Psalm 65 - 12Du krönst das Jahr mit deinem Gut,und deine Spuren triefen von Segen. 
2 Korinther 9,6-15 – Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe! 
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch 
reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu 
jedem guten Werk. Hallelujah. (2 Cor. 9,8) 

 
Evangelium - Luke 17,11-19 – Der geheilte Aussätziger kehrt zurck um sich bei Jesus zu 
danken.  ODER –  
Matthäus 22,1-14 – Das Gleichnis dem unwillkommender Gast bei der Hochzeitsfeier 
 
Sonntag, der 18. Oktober, 2020 – 20. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A, Year A 
 
Einleitung - In today’s first reading God uses the Gentile ruler Cyrus to accomplish divine 
purposes. When the Pharisees try to trap Jesus, he tells them to give the emperor what 
belongs to him and to God what belongs to God. To gather for worship reminds us that our 
ultimate allegiance is to God rather than to any earthly authority. Created in the image of 
God, we offer our entire selves in the service of God and for the sake of the world. 
 
Gebet des Tages - Sovereign God, raise your throne in our hearts. Created by you, let us 
live in your image; created for you, let us act for your glory; redeemed by you, let us give 
you what is yours, through Jesus Christ, our Savior and Lord.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm 
Isaiah 45,1-7 – Ein irdischer Leiter ist ein Instrument der Wille Gottesl 
Psalm 96,1-9 [10-13] - 7Ihr Völker, bringet dar dem HERRN Ehre und Macht! 
1 Thessaloniker 1,1-10 – Dankopfer für die Kirche in Thessalonike. 
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. scheint als Lichter in der Welt, 16dadurch dass ihr 
festhaltet am Wort des Lebens, Hallelujah. (Phil. 2,15, 16)  
 
Evangelium – Matthäus 22,15-22 – Eine Lehre über was zum Kaiser und zum Gott geben 
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Sonntag, der 25. Oktober, 2020 – Reformationssonntag  
 
Einleitung - Rooted in the past and growing into the future, the church must always be 
reformed in order to live out the love of Christ in an ever-changing world. We celebrate the 
good news of God’s grace, that Jesus Christ sets us free every day to do this life-
transforming work. Trusting in the freedom given to us in baptism, we pray for the church, 
that Christians will unite more fully in worship and mission. 
 
Gebet des Tages - Almighty God, gracious Lord, we thank you that your Holy Spirit 
renews the church in every age. Pour out your Holy Spirit on your faithful people. Keep 
them steadfast in your word, protect and comfort them in times of trial, defend them 
against all enemies of the Evangelium, and bestow on the church your saving peace, 
through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns with you and the Holy 
Spirit, one God, now and forever.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm 
Jeremiah 31,31-34 - Spricht der HERR:  Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in 
ihren Sinn schreiben,  
Psalm 46,8 - 8Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.  
Römer 3,19-28 – Der Mensch wird gerecht durch das Geschenk der Gnade  
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger 32und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei machen. Hallelujah. (John 8,31-32) 
 
Evangelium - John 8,31-36 - Jesus spricht, Bleibet an meinem Wort, so werdet ihr die 
Wahrheit erkennen. 
 
Sonntag, der 1. November, 2020 – 22. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A – Gedenktag 
der Entschlafenen 
 
Einleitung - Micah declares God’s condemnation of those who abhor justice. Jesus warns 
against hypocrisy. Paulus ermahnt die Thessaloniker to lead a life worthy of God. Called to 
be humble servants, we gather for worship, seeking justice and welcoming all people to 
share the banquet of life. 
 
Gebet des Tages -  O God, generous and supreme, your loving Son lived among us, 
instructing us in the ways of humility and justice. Continue to ease our burdens, and lead 
us to serve alongside of him, Jesus Christ, our Savior and Lord.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm 
Micah 3,5-12 - Richtung auf korrupten Häupter 
Psalm 43 - Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. (Ps. 43,3) 
1 Thessaloniker 2,9-13 – Die Lehre den Aposteln wird als Gottes Wort annerkannt. 
 
Evangeliumsspruch 
Hallelujah.  10Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: 
Christus. 11Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Hallelujah. (Matt. 23,10, 11) 
Evangelium - Matthäus 23,1-12  Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und 
wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden 
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Sonntag, der 8. November, 2020 – 23. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A 
 
Einleitung - Today the prophet Amos calls for justice to roll down like waters. Paul urges 
us to encourage one another with the promised coming of the Lord. Jesus tells the parable 
of the wise and foolish bridesmaids. Surrounded by the faithful of every time and place, we 
celebrate Christ’s coming in our midst in the word of life and the feast of victory—the 
marriage feast of the lamb. 
 
Gebet des Tages - O God of justice and love, you illumine our way through life with the 
words of your Son. Give us the light we need, and awaken us to the needs of others, 
through Jesus Christ, our Savior and Lord.  Amen. 
 
Lesungen und Psalm - Amos 5,18-24 – Es ströme das Recht wie Wasser 
Weisheit 6,12-16 (alternative) – Die Weisheit lässt sich anerkennen 
Psalm 70 - Du bist mein Helfer und Erretter; HERR, säume nicht! (Ps. 70,6) 
1 Thessaloniker 4,13-18 – Das Versprechen der Auferstehung 
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag 
euer Herr kommt.. Hallelujah. (Matt. 24,42, 44) 
Evangelium Matthäus 25,1-13 – Die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen 
 
 
Sonntag, der 15. November, 2020 – 24. Sonntag nach Pfingsten, Jahr A 
 
Einleitung - Our readings during November speak of the end times. Zephaniah proclaims 
that the coming day of the LORD will be filled with wrath and distress. Paul says it will 
come like a thief in the night and urges us to be awake and sober. Jesus tells the parable 
of the talents, calling us to use our gifts, while we still have time, for the greater and 
common good. In a world filled with violence and despair, we gather around signs of 
hope—word, water, bread, and wine—eager to welcome the good news of Christ’s coming 
among us. 
 
Gebet des Tages - Righteous God, our merciful master, you own the earth and all its 
peoples, and you give us all that we have. Inspire us to serve you with justice and wisdom, 
and prepare us for the joy of the day of your coming, through Jesus Christ, our Savior and 
Lord. Amen. 
 
Lesungen und Psalm - Zephaniah 1,7, 12-18 – Der Tag des Herrn 
Psalm 90,1-8 [9-11] 12 - 12Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden.    
1 Thessaloniker 5,1-11 – Wachet auf den Tag des Herrn 
 
Evangeliumsspruch - Hallelujah. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht. Hallelujah. (John 15,4, 5) 
 
Evangelium, Matthäus 25,14-30 – Die Geschichte der Anvertrauten Talenten 
 
(Source,  Sundays and Seasons, Augsburg-Fortress, Minneapolis - Used with permission,  
OneLicense.net#A-724061, CCLI289442)   


