
VIA COLLEGIATA CHRISTIANA (VCC) 

Der Weg gemeinschaftlicher Christusnachfolge 
 

VITA CONTEMPLATIVA CHRISTIANA 

Leben, das aus täglicher Besinnung erwächst 

 

Collegiats-Andacht 
 

Stille  (Beginn der stillen Meditation und Sammlung jeweils durch eine 

Kirchenglocke oder den Ton einer Klangschale) 

 
Eingang  Wir sind hier zusammengekommen  

im Namen des Einen und Ewigen, GOTTES -  
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle  Amen. 
  

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. 
 
Anrufung  (als Wechselgesang Männer – Frauen möglich) 
 

L(iturg)  GOTT, lass mich vor Dir schweigen – 
A(lle)  dass ich Dich hören kann; 
 
L  und in Dir bleiben – 
A  dass Du in mir wirken kannst; 
 
L  mich Dir öffnen – 
A  damit Du eintreten kannst; 
 
L  vor Dir leer werden – 
A  dass Du mich füllen kannst. 
 
Alle  Lass mich still sein und wissen, 

dass Du mein GOTT bist. 
Stille 
Psalm-Gebet (Psalm 71) 
 
Alle  Bei Dir, HERR, ist die Quelle des Lebens, 
(Ps. 36,10) und in Deinem Lichte sehen wir das Licht.  
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 HERR, ich traue auf Dich, 
lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

 
Errette mich durch Deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, 
neige deine Ohren zu mir und hilf mir. 
  

Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, 
der du zugesagt hat, mir zu helfen; 

 
denn Du bist meine Zuversicht, HERR, mein GOTT, 
meine Hoffnung von meiner Jugend an. 
 

Verwirf mich nicht in meinem Alter, 
verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. 

 
Du lässt mich erfahren viele und große Angst 
und tröstest mich wieder. 
 

Meine Lippen und meine Seele, die Du erlöst hast, 
sollen fröhlich sein und Dir lobsingen. 

 
Alle Bei Dir, HERR, ist die Quelle des Lebens, 

und in Deinem Lichte sehen wir das Licht.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne  
und dem heiligen Geist; 
 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit  
und in Ewigkeit. Amen. 
 

Alle Bei Dir, HERR, ist die Quelle des Lebens, 
und in Deinem Lichte sehen wir das Licht.  

 
Taizé-Lied Ubi caritas et amor / ubi caritas, DEUS ibi est. /// 
(lat/ dt/ lat)  Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, 

da ist unser GOTT.  
  Ubi caritas et amor / ubi caritas, DEUS ibi est. 
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Lesung  (Herrnhuter Losung oder ein anderer Satz aus der 
 Heiligen Schrift, eine kurze Auslegung ist möglich) 

Stille 
 
Lied  
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. 
 
Collegiats-Gebet   (* = wahlweise, oder andere Collegiatsorte nennen) 
GOTT, Du Quell alles Lebendigen, 
 
weise uns Deinen Weg, 
dass wir wandeln in Deiner Wahrheit. 
 
Du, GOTT, kennst unsere Gedanken,  
unsere Hoffnungen, unsere Träume: 
 
von der Gemeinschaft der Collegiaten,  
hier und dort.  
* von der Kirche auf dem Berg, 
 verwundet und geheiligt. 
* vom Kloster am Fluss, 
 verschlossen und einladend. 
 

Wir danken Dir: 
für Deine Wegbegleitung, auch für die Stolpersteine,  
die uns nötigen, achtsam zu bleiben.  
 
Wir bitten Dich:  
erfülle unser Herz mit der Kraft Deiner Liebe, 
erleuchte unseren Verstand mit Deiner Klarheit 
stecke uns an mit dem Feuer Deines Geistes 
geleite unseren Willen nach Deinem Willen 
und führe zu uns, die Du an unserer Seite willst.  
Amen. 
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Fürbitten (Wir nennen, laut oder leise, Namen von Menschen, 

denen wir in Liebe und Sorge verbunden sind.)  

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 und 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. 
 

Brot teilen (Die Weitergabe eines Stückes Brotes an den 
Nachbarn kann, laut oder leise, mit einem Wunsch, 
einer Segensbitte o.dgl., verbunden werden.)  

Segen  Die Liebe GOTTES, des Vaters, 
die Gnade unseres HERRN Jesus Christus 
und die Gemeinschaft des Heiligen GEISTES 
Sei mit uns allen. 
 

Alle  Amen. 

 

Kontakt und Informationen erhalten Sie über: 
Geistliche Leitung des Verbundes christlicher Collegiaten (VCC) 

 
www.via-collegiata.de 

 

http://www.via-collegiata.de/

