
Abendgebet für die Osterwoche 

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. 
 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht;/die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben/und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer;/aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,/dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn;/die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast/und hast mir geholfen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,/ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen/und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht;/lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.       aus Psalm 118 

 
 
Herr Jesus Christus, du bist das Leben und nimmst den Tod die Macht. 
Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 
Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 
Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. 
Teile dein Leben mit denen, die von der Angst verschlungen werden. 
Teile dein Leben mit den Einsamen, mit den Verzweifelten, mit den Geschlagenen. 
 
Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. 
Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. 
Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. 
Teile dein Leben mit denen, die für dieses Leben kämpfen. 
Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. 
 
Herr, Jesus Christus, Du bist auferstanden, du besiegst den Tod, damit wir leben. 
Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben 
heute und in diesen österlichen Tagen. 
Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, denn du bist das Leben. 
Halleluja.  Amen.                                                                                                    nach Wochengebet, VELKD 
 
Vaterunser… 
 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen 


