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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: Nun sich der Tag geendet  
 

 
 

oder: Ausgang und Eingang 

 
 

Text: Gerhard Tersteegen 1745 • Melodie: O Welt, ich muss dich lassen (Nr. 521)

  


           

                

                

     

1. Nun sich der Tag ge - en - det, mein Herz zu dir sich

wen1. - det und dan - ket in - nig - lich; dein hol - des An - ge -

sich1. - te zum Se - gen auf mich rich - te, er - leuch - te und

ent1. - zün - de mich.

2. Die Zeit ist wie ver - schen - ket, drin man nicht dein ge -

den2. - ket, da hat man’s nir - gend gut; weil du uns Herz und

Le2. - ben al - lein für dich ge - ge - ben, das Herz al - lein

in2. dir auch ruht.

3. Ich schlie - ße mich aufs neu - e in dei - ne Va - ter -

treu3. - e und Schutz und Her - ze ein; der Fin - ster - nis Ge -

schäf3. - te und al - le bö - sen Kräf - te ver - trei - be durch

dein3. Na - he - sein.

Text und Kanon für 4 Stimmen: Joachim Schwarz 1962

  
1.

   



2.      3.  

   4.     


Aus - gang und Ein - gang, An - fang und En - de lie - gen bei

dir, Herr, füll du uns die Hän - de.



 

2 

Psalm 27 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: 

»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 

 

 Oekumenische Bibellese: 

26.05.20: 1.Tim 6,17-21 

27.05.20: 2.Tim 1,1-12 

28.05.20: 2. Tim 1,13-18 

29.05.20: 2.Tim 2,1-13 

30.05.20: 2.Tim 2,14-26 

31.05.20:  Predigttext: Apg 2,1-21 

01.06.20: Predigttext Joh 20,19-23 

 

 Stille 

 

Fürbittgebet 
Allgegenwärtiger Gott, 
du bist uns verborgen, 
denn wir verbergen uns vor dir. 
Du bist uns fern, 
denn wir fliehen dich. 
Wer darf dich erkennen? 
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Komm zu uns und öffne unsere Sinne, 
dass wir dich spüren, 
wie du wirkst und Leben schaffst 
in uns und unter uns und in allem, 
was wir sehen und hören und erfahren. 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fern zu sein scheinst, 
bei denen, die vereinsamen und verdämmern 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 
die sich vergessen fühlen, 
die Zuneigung vermissen 
und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fehlst, 
bei denen, derer Lebensperspektiven bedroht sind, 
bei denen, die kalt und leer geworden sind 
und verschlossen in ihren engen Kreisen, 
bei denen, die nur noch weg wollen und nicht wissen wohin. 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du dich zu entziehen scheinst, 
bei denen, die Angst haben vor der Zukunft, 
bei denen, die nicht glauben können 
an deinen Weg mit uns, 
bei denen, die Reichtum oder Rasse oder  
technisches Vermögen 
an deine Stelle setzen. 

Allgegenwärtiger Gott, 
du bist uns verborgen, 
denn wir verbergen uns vor dir. 
Wo der Himmel verschlossen scheint und die Hoffnung verweht, 
sei du uns der Weg ins Offene. 

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,  
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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.  

 

 

 

 

 


