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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 (EG 574 - gesungen oder gesprochen) 

Nichts soll dich ängsten,   Nada te turbe, 

nichts soll dich quälen;   nada te espante: 

wer sich an Gott hält,    quien a Dios tiene,  

dem wird nichts fehlen.   nada le falta. 

Nichts soll dich ängsten,   Nada te turbe,  

nichts soll dich quälen:   nada te espante: 

Dich trägt Gott. Amen.   sólo Dios basta. 

 

  

Oder (EG 670) :  

1) Hirte deiner Schafe, 

der von keinem Schlafe 

etwas wissen mag, 

deine Wundergüte 

war mir Schild und Hütte 

den vergangnen Tag. 

Sei die Nacht auch auf der Wacht 

und lass mich von deinen Scharen 

um und um bewahren. 

 

3) Lass auch meine Lieben   4) Komm, verschließ die Kammer 

keine Not betrüben,     und lass allen Jammer 

sie sind mein und dein.    ferne von uns sein. 

Schließ uns mit Erbarmen   Sei du Schloss und Riegel; 

in den Vaterarmen    unter deine Flügel 

ohne Sorgen ein.    nimm dein Küchlein ein.   

Du bei mir und ich bei dir;   Decke zu mit Schutz und Ruh, 

also sind wir ungeschieden,   so wird uns kein Grauen wecken, 

und ich schlaf im Frieden.   noch der Satan schrecken 
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Psalm 23 

 Der Herr ist mein Hirte, 
  mir wird nichts mangeln. 
 Er weidet mich auf einer grünen Aue  
  und führet mich zum frischen Wasser.  
 Er erquicket meine Seele.  

  Er führet mich auf rechter Straße 
  um seines Namens willen.   

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,   
  fürchte ich kein Unglück;  

 denn du bist bei mir, 
  dein Stecken und Stab trösten mich.  

 Du bereitest vor meinen Tisch  
  im Angesicht meiner Feinde. 

 Du salbest mein Haupt mit Öl  
  Und schenkest mir voll ein. 
  Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
  und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.   

 

 Oekumenische Bibellese: 

28.04.20: 1. Petrus 2,1-10 

29.04.20: 1. Petrus 2,11-17 

30.04.20: 1. Petrus 2,18-25 

01.05.20: 1. Petrus 3,1-7 

02.05.20: 1. Petrus 3,8-12 

03.05.20: Johannes 15,1-8 (Predigttext) 

04.05.20: 1. Petrus 3,13-17  

 

 Stille 

 

 Fürbittgebet 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
wie schwer ist es in dieser Zeit,  
den richtigen Weg zu finden.  
Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, 
die uns regieren, 
die über uns bestimmen, 
die unser Wohl wollen. 
Du guter Hirte, 
Erbarme dich. 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Immer mehr Länder sind von der Pandemie betroffen.  
Besonders die Ärmsten sind ihr schutzlos ausgeliefert.  
Die Angst breitet sich aus.  
Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen.  
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Du guter Hirte, 
suchst du sie? 
Wir sind eine Welt – lass uns zusammenstehen.  
Erbarme dich. 
 
Du guter Hirte, Jesus Christus,  
suche uns, wenn uns die Kraft ausgeht. 
Sei bei denen, die uns nahestehen und denen wir nicht nahe sein können.  
Suche die Menschen, 
die von großen Existenzsorgen umgetrieben sind. 
Du, unser Hirte,  
rufe uns in deine tröstliche Nähe.  
Erbarme dich, 
heute und alle Tage. 
 
 

 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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