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Abendgebet in der Corona-Krise um 19.30 Uhr zuhause 

 Läuten der Glocken 

 Votum: 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 

uns leuchten das Licht deiner Wahrheit. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

und dereinst zur ewigen Vollendung.  

Lied  
 

 
oder: 

Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Text: Katalanischer Spruch nach Jesaja 12,2 
Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1989 

 

 

Psalm 8 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 
Der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Wenn ich sehe den Himmel, deiner Finger Werk,  
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

EG 157 Lass mich dein sein und bleiben
Text: Nikolaus Selnecker 1572 • Melodie: Valet will ich dir geben (Nr. 523)

               

              

                

Lass mich dein sein und blei - ben, du treu - er Gott und Herr,

von dir lass mich nichts trei - ben, halt mich bei dei - ner Lehr.

Herr, lass mich nur nicht wan - ken, gib mir Be - stän - dig -

keit; da - für will ich dir dan - ken in al - le E - wig - keit.
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Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst 
 und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn selbst zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  
alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, 
die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer  
und alles, was die Meere durchzieht.  

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
 

 Oekumenische Bibellese: 

05.05.20: 1.Petr 3,18-22 

06.05.20: 1.Petr 4,1-11 

07.05.20: 1Petr 4,12-19 

08.05.20: 1.Petr 5,1-7 

09.05.20: 1.Petr 5,8-14 

10.05.20:  Predigttext: 2Chr 5,2-14 

11.05.20: 1.Tim 1,1-11 

 

 Stille 

 

Fürbittgebet 
In dir bleiben, Christus. 
Die Kraft von dir empfangen. 
Aus deiner Wurzel leben. 
Aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst. 
Frucht bringen. 
Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, 
die müde sind, 
die erschöpft sind von Corona, 
die sich aufreiben in der Sorge für andere, 
deren Mut aufgebraucht ist, 
die sich fürchten vor dem, was kommt. 
Du bist die Wurzel, die trägt. 
Erbarme dich. 

Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. 
Verwandle die Hartherzigen, 
die Kriegsherren und 
die Lügner. 
Ihr Gift sei wirkungslos, 
weil du ihre Opfer heilst. 
Du bist das Glück für die Schwachen. 
Erbarme dich. 
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Du bist die Liebe. 
Du machst alles neu. 
Du bleibst. 
Bleib bei den Trauernden, Christus 
und bei den Liebenden, 
denn ohne dich verlieren sie sich. 
Bleib bei uns. 
Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du bist der Weinstock. 
Erbarme dich 
heute und alle Tage, die kommen. 
Amen. 

 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 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. 

 

 Lied: 

Der Mond ist aufgegangen,  

die goldnen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz und schweiget,  

und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar.  

 

So legt euch denn, ihr Brüder,  

in Gottes Namen nieder;  

kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns Gott mit Strafen 

und lass uns ruhig schlafen.  

Und unsern kranken Nachbarn auch.  

 

 

 Segen 

Der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen.  
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