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EG 488 Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein
Text: Theodor Werner 1952 nach dem englischen »Abide with me« von Henry Francis Lyte 1847 • Melodie: William Henry Monk 1861
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1. Bleib bei mir, Herr! Der A - bend bricht her - ein. Es kommt die Nacht, die

Fin - ster - nis fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der

hilf - los ist: Herr, bleib bei mir!

Abendgebet zuhause während der Corona-Krise  

Läuten der Glocken:  

um 19.30 Uhr läuten die Glocken der Schlosskirche und der St. NikolausKirche  

  

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 (gesungen oder gesprochen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, 

denn des Versuchers Macht brichst du allein. 

Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? 

In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 
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Psalm 63, 1-9 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein Leib verlangt nach dir 

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 

meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 

und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.  

 

Ökumenische Bibellese 

31. März  Markus 14,12-16 

01. April Markus 14,17-25 

02. April  Markus 14,26-31 

03. April  Markus 14,32-42 

04. April  Markus 14,43-52 

05. April  Palmsonntag:  Predigttext Mk 14,(1–2)3–9 

06. April  Markus 14,53-65  

  

Stille  

  

Fürbittgebet  

Barmherziger Gott – ratlos sind wir 

Behütender Gott – dich suchen wir  

Naher Gott – dich brauchen wir 

Bleibe bei uns! 

Unsicher sind wir - 

Und wir bringen diese Unsicherheit vor dich 

In Sorge sind wir – wie wenig wir doch vermögen, wie vieles uns entgleitet 

Wir bringen unsere Sorge vor dich 

Bedrückt sind wir, 

Wir hören von so viel Leid – und dieses Leid geht uns alle an 

Es ist nicht nur unser Leid und unsere Angst, die wir vor dich bringen 
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Wir bitten für alle, die für uns Unvorstellbares durchmachen –  

die deine Nähe jetzt so dringend brauchen 

Wir bitten für sie, wir bitten um Trost und Hoffnung  

Begleite uns alle auf dem Weg, der vor uns liegt  

Gemeinsam gehen wir ihn – suchend und mit offenen Augen 

Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns Lichtblicke: 

Dank sagen wir dir für alle Menschen, die uns Mut machen, die uns stärken - 

Menschen die Helfend da sind 

Du schenkst uns Fürsorge und Freundlichkeit  

Du schenkst das Erwachen der Natur und immer wieder neue Kraft 

Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag 

Lass deine Liebe und deinen Trost unter uns wohnen und Früchte tragen 

Gemeinsam beten wir:  

  

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.  

  

  

9. 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.  

10. Segen  

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus.   

Amen   


