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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 (gesungen oder gesprochen) 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Oder:  

 
 

2) Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? / Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

3) Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -  

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: / Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  
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 Psalm 22 Teil 1 

 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
  Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
  und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  
 Du aber bist heilig,  

  der du thronst über den Lobgesängen Israels.  
 Unsere Väter hofften auf dich;  

  und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  
 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

  sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  
 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

  denn es ist hier kein Helfer.  
 Aber du, Herr, sei nicht ferne;  

  meine Stärke, eile, mir zu helfen.  
 

 Oekumenische Bibellese: 

07.04.20: Markus 14,66-72 

08.04.20: Markus 15,1-15 

09.04.20: Markus 15,16-23 (Gründonnerstag) 

10.04.20: Markus 15,24-41 (Karfreitag) 

11.04.20: Markus 15.42-47 

12.04.20: Markus 16.1-8 (Ostersonntag) 

13.04.20: Markus 16,9-20 (Ostermontag)  

 

 

 Stille 

 

 Fürbittgebet 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 

viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 

als Helfer in allen Nöten. 

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 

und stärke in uns den Glauben,  

dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 

 

Wir beten für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 

für die, die einsam sterben 

für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 

für alle, die sich nicht frei bewegen können, 

für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 

für die, die in den Krisenstäben schwierige Entscheidungen zu treffen haben: 

dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


