
1 
 

Raum vorbereiten: 

Der Jakobusaltar steht mittig. Auf ihm liegt 

aufgeschlagen eine Bibel, ein oder zwei Kerzen 

stehen auf dem Altar und brennen. (Sollte eine 

Einrichtung keinen Jakobusaltar haben, kann auch 

ein Tisch mit Bibel, Kerzen und weißem Tischtuch 

geschmückt werden) 

Die Lied- und Psalmblätter sind im Hintergrund bereit 

gelegt, sie werden vor jedem Lied und vor dem 

Psalm ausgeteilt und danach wieder eingesammelt 

Die Bewohnerinnen und Bewohner sitzen im 

Halbkreis um den Altar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Andacht startet mit Glockengeläut von der CD 

oder einem Musikstück von der CD. Gegen Ende 

wird der Ton langsam leiser gedreht, bis er 

verstummt. 

Der/Die Liturg/in stellt sich mittig und aufrecht vor 

den Jakobusaltar: 

 

„Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Amen“ 

 

Austeilen der Liedblätter. 

 

Der/Die Liturg/in stellt sich wieder mittig vor den Altar 

und singt von dort mit 

 

„Wir singen gemeinsam das Lied: Großer Gott wir 

loben dich“ 
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Einsammeln der Liedblätter 

Der/Die Liturg/in stellt sich wieder mittig vor den Altar 

und zeigt das Bild/ Symbol 

„Was fällt Ihnen dazu ein?“ 

„Woran erinnert Sie das?“ 

„Wo haben Sie so etwas schon mal gesehen?“ 

„Welche Gefühle verbinden Sie damit?“… 

 

 Sollte es kein Bild oder kein Symbol geben, 

fällt dieser Teil weg 

 

 

Austeilen der Textblätter 

 

Der/Die Liturg/in stellt sich mittig vor den Altar. 

 

„Wir beten gemeinsam Psalm 23“ 

 

Der/Die Liturg/in spricht langsam, laut und deutlich 

den Text.  

331 Großer Gott, wir loben dich
Text: Ignaz Franz 1768 nach dem »Te Deum laudamus« 4. Jh. • Melodie: Lüneburg 1668, Wien um 1776, Leipzig 1819
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1. Gro - ßer Gott, wir lo - ben dich, Herr, wir

prei1. - sen dei - ne Stär - ke.

Vor dir neigt die Er - de sich und be -

wun - dert dei - ne Wer - ke.
Wie du warst vor

al - ler Zeit, so bleibst du in E - wig - keit.

2. Alles, was dich preisen kann, / Cherubim und Seraphinen, / stimmen dir

ein Loblied an, / alle Engel, die dir dienen, / rufen dir stets ohne Ruh / »Hei-

lig, heilig, heilig!« zu.

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker Hel-

fer in der Not! / Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem

Ruhm; / alles ist dein Eigentum.
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Psalm 23  

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 

willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 

Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn 

immerdar. 

Einsammeln der Textblätter 

 

 

 Der/Die Liturg/in stellt sich mittig und aufrecht vor 

den Jakobusaltar: 

 

(hier wird dann jede Woche die neue Ansprache 

eingeheftet)  

 

Ansprache 
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Austeilen der Liedblätter 

 

Der/Die Liturg/in stellt sich mittig vor den Altar. 

 

 

„Wir singen gemeinsam das Lied: Befiehl du deine 

Wege“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

361 Befiehl du deine Wege
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Bartholomäus Gesius 1603; bei Georg Philipp Telemann 1730
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1. Be - fiehl du dei - ne We - ge und was dein Her - ze

kränkt1.

der al - ler - treus - ten Pfle - ge des, der den Him - mel

lenkt.
Der Wol - ken, Luft und Win - den gibt We - ge, Lauf und

Bahn, der wird auch We - ge fin - den, da dein Fuß ge - hen

kann.

2. Dem Herren musst du trauen, / wenn dir’s soll wohlergehn; / auf sein Werk

musst du schauen, / wenn dein Werk soll bestehn. / Mit Sorgen und mit Grä-

men / und mit selbsteigner Pein / lässt Gott sich gar nichts nehmen, / es muss

erbeten sein.

3. Dein ewge Treu und Gnade, / o Vater, weiß und sieht, / was gut sei oder

schade / dem sterblichen Geblüt; / und was du dann erlesen, / das treibst du,

starker Held, / und bringst zum Stand und Wesen, / was deinem Rat gefällt.

12. Mach End, o Herr, mach Ende / mit aller unsrer Not; / stärk unsre Füß und

Hände / und lass bis in den Tod / uns allzeit deiner Pflege / und Treu empfohlen

sein, / so gehen unsre Wege / gewiss zum Himmel ein.
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Einsammeln der Liedblätter 

Der/Die Liturg/in stellt sich mittig vor den Altar. 

Eventuell können auch andere Bewohner/innen die 

Fürbitten übernehmen.  

 

Fürbitten 

„Lasst uns beten: 

Gott, wir danken dir für deine Begleitung! 

Wir bitten dich für alle Menschen, die in unserem 

Haus arbeiten, 

gib ihnen die nötige Kraft für ihre Arbeit, 

lass sie ihre Arbeit gesund machen, 

und schenke ihnen Freude an ihrem Beruf. 

Gott, wir bitten dich für unsere Gemeinschaft, 

schenke uns Zusammenhalt, 

auch dann, wenn es schwierig wird, 

begabe uns mit Zuversicht und Geduld 

und schenke uns Ideen, 

wie wir uns in die Gemeinschaft einbringen können. 

Gott, wir bitten dich für unsere Familien und Freunde, 

sei an ihrer Seite! 

Behüte und bewahre sie! 

Schütze sie in schwierigen Zeiten 

und schenke uns über die Distanz Verbundenheit! 

Gott, wir bitten dich für die Schwachen und Kranken, 

schenke ihnen Linderung und Heilung, 

schenke ihnen Kraft und Zuversicht, 

um mit dieser Herausforderung zu leben. 

Lass trotz aller Schwere Hoffnungsfunken in ihrem 

Leben aufscheinen! 

 

Und wir beten weiter mit den Worten deines 

Sohnes Jesus Christus: 

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 unsre 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“ 
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Segen 

 

„Wir bitten um Gottes Segen: 

Der HERR segne uns und behüte uns; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe 

uns Frieden. 

Amen“ 


