
Abendgebet für die Woche des Sonntags Quasimodogeniti, 19.-25.4. 

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. 
 
Das ist mir lieb,/dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. 
Denn er neigte sein Ohr zu mir;/darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
Stricke des Todes hatten mich umfangen, / des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
ich kam in Jammer und Not. 
Aber ich rief an den Namen des Herrn:/Ach, Herr, errette mich! 
Der Herr ist gnädig und gerecht,/und unser Gott ist barmherzig. 
Der Herr behütet die Unmündigen;/wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;/denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,/mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom 
Gleiten. 
Ich werde wandeln vor dem Herrn/im Lande der Lebendigen. 
Ich will den Kelch des Heils erheben/und des Herrn Namen anrufen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.              aus Psalm 116 

 
 
Du Auferstandener, Christus, unsichtbar in unserer Mitte. Zu dir beten wir. 
Du bist das Leben. Du hast dem Tod die Macht genommen. 
Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. 
Wir bitten um 
dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 
dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, 
dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. 
Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben. 
Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. 
Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. 
Wir bitten um 
deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 
deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 
deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. 
Nimm uns die Angst. Schenk uns Frieden. 
Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. Du gibst den Müden Kraft. Du lässt uns aufatmen. 
Wir danken dir für den Atem, für die Menschen an unserer Seite, für den Glauben und dein Wort. 
Dir vertrauen wir diese Welt an. Dir vertrauen wir uns an. 
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 


