
Abendgebet für die Karwoche 

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. 
 
Gott, hilf mir!/Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;  
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.  
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
Denn um deinetwillen trage ich Schmach,/mein Angesicht ist voller Schande. 
Ich bin fremd geworden meinen Brüdern/und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 
denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, 
und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 
Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine. 
Sie geben mir Galle zu essen/und Essig zu trinken für meinen Durst. 
Ich aber bin elend und voller Schmerzen./Gott, deine Hilfe schütze mich!                   aus Psalm 69 

 
Herr, Jesus Christus, wir halten dir unser Herz hin, wir strecken dir unsere Hände entgegen. 
Wir beten für die Kranken, für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 
für die, die einsam sterben, für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
Wir beten für die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, 
in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und Supermärkten, 
in Laboren und in Ställen, in Ämtern und Gemeinden. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 
Wir beten für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, die Verwirrten und Missbrauchten, 
die Hungernden, die Einsamen. 
Komm zu ihnen und rette sie. 
Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für den Glauben. 
Wir danken dir für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 
für die freundlichen Worte, für die Musik. 
Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 
Du gehst mit uns durch diese Zeit 
Heute, in diesen Tagen der Passion, und jeden neuen Tag. 
Amen.                                                                                                                                                                                                     nach Wochengebet, VELKD 

 
Vaterunser… 
 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen 


