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Abendgebet zuhause während der Corona-Krise  

 

Läuten der Glocken:  

um 19.30 Uhr läuten die Glocken der Schlosskirche und der St. Nikolaus Kirche  

  

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) 
 

 

 
 

Zu dir hin hast du uns erschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es zur Ruhe kommt in dir. 

Augustinus 

 

 

  

EG 175 Ausgang und Eingang, Anfang und Ende
Text und Kanon für 4 Stimmen: Joachim Schwarz 1962
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2.      3.     4.   

  


Aus - gang und Ein - gang, An - fang und En - de lie - gen bei dir, Herr, füll du uns die

Hän - de.
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Psalm 4 

Erhöre mich, wenn ich rufe, 

Gott meiner Gerechtigkeit, 

der du mich tröstest in Angst; 

sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! 

Erkennet doch, dass der HERR seine Heiligen wunderbar führt; 

der HERR hört, wenn ich ihn anrufe. 

Redet in eurem Herzen auf eurem Lager, seid stille  

und hoffet auf den HERRN. 

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" 

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 

Du erfreust mein Herz 

mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. 

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; 

denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 

 

Ökumenische Bibellese 

21. April  1. Korinther 16,1-12 

22. April 1. Korinther 16,13-24 

23. April  1. Petrus 1,1-12 

24. April  1. Petrus 1, 13-16 

25. April  1. Petrus 1,17-21 

26. April  Miserikordias Domini: Psalm 136 

27. April  1. Petrus 1,22-25  

  

Stille  

  

Fürbittgebet  

Anfang und Ende liegen bei dir Herr – wir dürfen loslassen 

Aber oft können wir das nicht –  

in dieser speziellen Zeit sind wir oft aufgewühlt und unruhig.  

Wie lange müssen wir uns noch von unseren Lieben distanzieren?  

Wie lange noch ist es besser nur zu Hause zu sein?  

Wie lange dauert es noch, bis wir wieder normal leben und uns mit anderen 

treffen können? So viele offene Fragen treiben uns um! 

Lass uns in dieser Zeit in deinem Frieden die nötige Hoffnung finden.  

Gib uns diesen, deinen Frieden und lass uns Herzensruhe finden,  

damit wir die Situation besser aushalten können.  

Stärke unseren Glauben an die gute nachfolgende Zeit.  

Sei mit uns allen in unserer Angst und in unserer Ohnmacht. 

Sei mit uns in unsere Einsamkeit. 
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Sei mit allen, die schwer erkrankt sind. 

Sei mit allen, die um einen lieben Menschen bangen müssen.  

Sei mit allen, die sich nicht schützen können und  

sei mit allen, die schwerstes Leid erleben und von deren Leid niemand erzählt. 

Sei mit allen Pflegenden, mit allen Ärzten und allen anderen, die in diesen 

Tagen Enormes leisten.  

Und guter Gott, sei mit allen, die gestorben sind.  

Bei dir ist Anfang, Sinn und Ziel des Lebens.  

Sei du unser aller Gott, begegne uns, lass uns in dir Frieden finden.  

Sei mit uns, wenn wir anderen Menschenhelfen können, egal wem und egal 

wie. Und geleite uns alle mit deinem Frieden in die kommende Nacht.  

  

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   


