
Abendgebet in der Woche nach dem Sonntag Judika, 29. 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. 
 
Schaffe mir Recht, Gott, / und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist.                                                                                          (Psalm 43) 

 
Grenzenlos die Liebe. Bedrückend die Angst.  
Gott – Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. Du bist da.   
Deine grenzenlose Liebe, Gott, für die Infizierten, die Kranken, die Sterbenden. 
Hier bei uns, in Italien in Spanien, in aller Welt. 
 

Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. Du bist da. 
Deine grenzenlose Liebe, Gott, für die, die kein schützendes Obdach haben, 
für die, die zwischen den Grenzzäunen gefangen sind,  
für die, die zwischen Trümmern ausharren. 
 

Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. Du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott 
für alle, die pflegen, für alle, die sich in Gefahr begeben, 
für alle, die forschen und sich nicht schonen. 
 

Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. Du bist da. Deine grenzenlos Liebe, Gott 
- wir brauchen sie, 
alle, die eingeschlossen sind und in Quarantäne ausharren, 
die von häuslicher Gewalt Bedrohten, die Alleingelassenen, 
die Verzweifelten, um ihre Existenz sich Sorgenden. 
 

Deine grenzenlose Liebe, Gott – sie hält uns, sie trägt uns. 
Quelle der Liebe. Verteidigung in der Angst. 
Du bist da. 
Bleib bei uns und deiner Gemeinde – heute 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 


