
Abendgebet in der Woche nach dem Sonntag Lätare, 22. März 2020 

Die Glocken unserer Gemeinde läuten um 18 Uhr.  
Wir laden ein zum gemeinsamen Gebet in den Häusern. 
 
Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. Beten Sie den ganzen Text oder einen Teil davon. 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Der Vogel hat ein Haus gefunden / und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  
deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; / die loben dich immerdar. 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 
Sie gehen von einer Kraft zur andern / und schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; / vernimm es, Gott Jakobs!             (aus Psalm 84) 
 
Jesu, meine Freude singen wir.  
Getrennt von vielen – und doch nicht allein. 
Wir singen es bangen Herzens: 
in Sorge um die Einsamen, bekümmert über die Kranken, 
verzweifelt mit den Verzweifelten, in Trauer um geliebte Menschen. 
Wir singen unter deinen Schirmen und bitten um Schutz und Schirm für alle 
die pflegen, die forschen, die leiten, die retten.  
Wir singen es und bitten um Frieden 
in unserem Land, bei unseren Nachbarn in Syrien, in der Welt. 
Jesu, meine Freude. 
Allein und in dir verbunden singen wir. 
Wir singen und loben dich. 
Wir singen und beten mit denen, die uns verbunden sind. 
Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben. 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. 
Amen. 
 
Vaterunser… 
 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen 

Das Lied „Jesu, meine Freude“ können Sie sich auf www.hammer-kirche.de anhören. 


