Liebe Gemeindemitglieder und Freunde,
mit einer neuen Fassung unseres Abendgebets in notvoller Zeit grüße ich Sie
herzlich. Wie gut, dass wir den Heilandsruf Jesu kennen: Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. (Mt 11,28)
Herzliche Einladung zum Abendgebet: täglich zuhause 19.45 – 20.00 Uhr – ab
19.55 läuten dann die Glocken vom Großen Saal dazu und verbinden uns auch
hörbar. Wie wissen noch nicht, wann wir wieder gemeinsam Gottesdienste feiern
können. Wer Internet hat, kann sich sonntags um 10.30 Uhr in den Großen Saal einschalten.
Korntal, 25.04. – 08.05.2020

Eingangsgebet - Bittruf
I
II

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Gelobt sei der Herr täglich. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

I
II

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.
Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, uns
leuchten das Licht deiner Wahrheit.
Geleite uns zur Ruhe der Nacht und dereinst zur ewigen Vollendung.
Jesus Christus, deine Zusage bleibt: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte
und der Lebendige.
Amen.

I
II

Liedstrophe
Wer nur den lieben Gott lässt walten
oder
Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit

EG 369, 1+7
Feier Jesus 2,143

Psalmgebet
I
II
I
II
I
II
I
II

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt untergingen und die Berge mitten ins Meer
sänken,
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen
Wohnungen des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.
Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der
Höchste auf Erden.
Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
(aus Psalm 46)

Bibelwort – Ermutigungszuruf
16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist
der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.
23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt
Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 24 Treu ist er,
der euch ruft; er wird's auch tun. 28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!
(1Thessalonicher 5)
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Bittgebet:
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Variante A – vorformuliert

Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf Deine große Barmherzigkeit.
Wir sind getrost, denn wir wissen: Du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle
Erkrankten. Sei du ihre Stärke.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Sei besonders den Sterbenden nahe. Sei bei Ihnen, wenn sie einsam sind. Tröste alle, die
jetzt trauern, weil sie einen lieben Menschen hergeben mussten.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder um ihre Zukunft fürchten.
Schenke ihnen neue Zuversicht und Mut.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen – gerade in unseren
Altenheimen hier in Korntal-Münchingen. Mach du sie geborgen in dir.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern im Glauben in der ganzen Welt, die diese
Krise in Armut oder gar in Bedrängnis durchleiden müssen. Halte sie fest.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Treuer Herr, mach uns dankbar für jeden Tag. Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht.
Darum bitten wir um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Evtl. weitere freiformulierte Bitten!
Wir beten gemeinsam:
Vater unser im Himmel,…

Bittgebet B:
Variante B – Gebetsanliegen für ein freies Gebet
 Wir beten um eine Neubesinnung in unserem Land auf Jesus.
 Wir beten für Politiker und Verantwortliche um Weisheit für dir richten Entscheidungen.
 Wir beten, dass Kinder, Jugendliche und Familien (gerade auch in unserer Jugendhilfe)
durch die angstbesetzte Situation nicht nervös werden und ausbrechen.
 Wir beten um Ruhe, Gelassenheit, Mut und Bewahrung für die Leitungskräfte, die
Mitarbeitenden in allen Einrichtungen und der Verwaltung unserer Diakonie.
 Wir beten um Bewahrung von gefährdeten Kinder im häuslichen Umfeld.
 Wir beten um Spannkraft und Schutz für Familien bei Schließung von Kindergärten und
Schulen.
 Wir beten für einsame Menschen, die unter der Kontaktsperre besonders leiden.
 Wir beten um Weisheit für Forscher bei der intensiven Suche nach einem Impfstoff.
 Gemeinsamer Abschluss mit:
Vater unser im Himmel …
Liedstrophe:
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns Herr Jesu Christ
oder
Meine Zeit steht in deinen Händen

EG 347, 1+6
GLB 346, 1

Segen zur Nacht
Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Deine Hand war über
mir und hat mich behütet und bewahrt.
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir
Unrecht getan haben.
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der
Finsternis. Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und
meine Selle. Gott, dein heiliger Name sei gelobt.
(Dietrich Bonhoeffer)
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