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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  
Christ ist erstanden von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ’. 
Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
(Evang. Gesangbuch Nr. 99) 

 
Oder:  
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Psalm 146 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, 
und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 
Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge 
und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

 

 Oekumenische Bibellese: 

14.04.20: 1.Korinther 15,1-11 

15.04.20: 1.Korinther 15,12-19 

16.04.20: 1.Korinther 15,20-28 

17.04.20: 1.Korinther 15,29-34 

18.04.20: 1.Korinther 15,35-49 

19.04.20:  Predigttext: Jesaja 40,26-31 

20.04.20: 1.Korinther 15,50-58 

 

 Stille 

 

 Fürbittgebet 
Lebendiger Gott, 
was für ein Osterfest. Ungewohnt still. Die Orgel schweigt und die Liturgie, dabei bist Du doch 
auferstanden. Wie soll nur alles werden? Und was kommt als nächstes? 
Leer wie dein Grab sind unsere Kirchen. 
Aber Du bist da! 

Du verbindest uns mit dem Himmel. 
Wir verbinden Dich mit unserer Sehnsucht. 
Wir bitten Dich für alle, die wir vermissen. 
Mit wem wir sonst Ostern gefeiert hätten. 
In der Stille nennen wir Dir ihre Namen: 
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Wir bitten Dich für alle, die nicht hinaus können. 
Kranke und Gefährdete. 
Isolierte und alle, die durcharbeiten müssen. 
In den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. 
In den immer enger werdenden Wohnungen. 
Schick ihnen Dein Ostern, deine Freude, deine Kraft, dein Licht. 

Der Herr ist auferstanden, er ist lebendig auferstanden. 
Das Leben ist lebendig, der Tod nur tot. 
Du bist das Leben. Du bist für uns da. Zu dir 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. 

 

 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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