
Abendgebet für die Woche des Sonntags Misericordias Domini, 26.4.-2.5. 

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 mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.          
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     (Psalm 23)                                                     
 

 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sehnen uns danach, den Weg zu kennen. Du weißt ihn. Zeig uns den Weg. 
Zeig ihn denen, die uns regieren, die unser Wohl wollen. 
Bringe uns auf den richtigen Weg durch diese Zeit. Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir sind gefangen in unserer Sorge. Du siehst die Ängste der Welt. 
Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen - 
in Krankheit, auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. 
Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. 
Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. 
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich. 
Du guter Hirte, Jesus Christus. 
Wir wollen dir nachfolgen. Du siehst unseren Glauben. 
Sei bei unseren Jugendlichen, die sich in dieser Woche öffentlich hätten zu dir bekennen wollen. 
Sei bei unseren Geschwistern in der Ferne. An so vielen Orten von der Pandemie betroffen. 
Sei bei unserer Gemeinde, deiner Kirche. 
Dir vertrauen wir, denn du bist bei uns, bei dir wird uns nichts mangeln. 
Du, unser Tröster, bereite uns den Tisch und bleib bei uns. 
Erbarme dich, heute und alle Tage, bis wir dich schauen in Ewigkeit. Amen                 nach Wochengebet, VELKD                                                                                                          
 
Vaterunser… 
 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen 


