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EG 361 Befiehl du deine Wege
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie: Bartholomäus Gesius 1603; bei Georg Philipp Telemann 1730
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1. Be - fiehl du dei - ne We - ge und was dein Her - ze kränkt

der al - ler - treu - sten Pfle - ge des, der den Him - mel lenkt.
Der Wol - ken, Luft und

Win - den gibt We - ge, Lauf und Bahn, der wird auch We - ge fin - den, da dein Fuß ge - hen

kann.

Abendgebet zuhause während der Corona-Krise – 9.Woche 

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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ubi caritas et amor  
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, 
da ist unser Gott. 
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Psalm 31, 1 - 6 

HERR, auf dich traue ich,  

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

 

Ökumenische Bibellese 

Mi 13. Mai  1. Timotheus 2,1-7 

Do 14. Mai  1. Timotheus 2,8-15 

Fr 15. Mai  1. Timotheus 3,1-13 

Sa 16. Mai  1. Timotheus 3,14-16 

So 17. Mai  Psalm 92 

Mo 18. Mai  1. Timotheus 4,1-5 

Di 19. Mai  1. Timotheus 4,6–5  

 

Stille  

  

Fürbittgebet  
Gott, um deine Nähe bitten wir. 
Wir leben in einer Zeit voller Unsicherheit und falscher Behauptungen, 
voller Not und vergessener Opfer. 
Wir leben in einer Zeit von Menschen, die ihre Hoffnung teilen und für deine Welt 
eintreten. 
In dieser Zeit rufen wir zu dir und beten: 
Sei mit uns und schenk uns die notwendige Kraft. 
Wir bitten dich, Gott, für die Kranken und Sterbenden, 
für die mutigen und ausdauernden Helferinnen und Helfer, 
Pflegerinnen und Ärzte, Einsatzkräfte und Entscheider, 
für alle, die selbst voller Angst sind, 
für die, die wider alle Vernunft und Einsicht Panik verbreiten, für diejenigen, die 
aufklären, informieren und beraten, oft gegen viele Widerstände. 
 
Schöpfer des Lebens, 
wir bitten für die Vielen, die unsere Versorgung sicherstellen: Bei den Lebensmitteln 
und im Einzelhandel, bei Strom, Wasser, Wärme und Kommunikation, im Verkehr 
und für alle, die sich mit aller ihrer Kraft dafür einsetzen, dass wir jeden Tag das 
haben, was wir zum Leben brauchen. 
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Wir bitten: Verleih uns Frieden gnädiglich, du, Gott, in diesen Zeiten. 
Rette alle, die in Angst und Not gefangen sind. 
Schenke uns Einsicht in deine Botschaft, die uns an die Seite derer stellt, die auf Hilfe 
hoffen. Lass sie und uns nicht vergehen, nicht in Übermut, nicht in Verzweiflung. 
Sei du selbst unser starker Fels! 

 
Wir rufen dich an und sprechen:   
 

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   


