
Abendgebet für die Woche des Sonntags Jubilate, 3.5.-9.5. 

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. 
 
Jauchzet Gott, alle Lande! /Lobsinget zur Ehre seines Namens; 
rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 
Alles Land bete dich an und lobsinge dir,/lobsinge deinem Namen.  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 
Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.  
Lobet, ihr Völker, unsern Gott,/lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält/und lässt unsere Füße nicht gleiten                  . (aus Psalm 66)                                                                                   
 

 
In dir bleiben, Christus. 
Die Kraft von dir empfangen. Aus deiner Wurzel leben.  
Aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst. 
Frucht bringen. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, 
die sich aufreiben in der Sorge für andere, 
deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. 
Du bist die Wurzel, die trägt. Erbarme dich. 
Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. 
Verwandle die Hartherzigen, die Kriegsherren und die Lügner. 
Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer heilst. 
Du bist das Glück für die Schwachen. Erbarme dich. 
Du bist die Liebe. Du machst alles neu. Du bleibst. 
Bleib bei den Trauernden, Christus und bei den Liebenden, 
denn ohne dich verlieren sie sich. 
Du Liebe, sprich zu uns, zu deiner Gemeinde und zu deiner weltweiten Kirche. 
Bleib bei uns. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du bist der Weinstock. Erbarme dich 
heute und alle Tage, die kommen. Amen.                                                            nach Wochengebet, VELKD                                                                                                                                                                                                                                    
 
Vaterunser… 
 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen 


