Gemeinsames Abendgebet
Herzliche Einladung: Zu Hause
die Zeit von 19.45 – 20.00 Uhr für das Gebet zu nutzen.
So sind wir als Gemeinde miteinander verbunden, auch wenn wir nicht
beieinander sein können. Als sichtbares Zeichen könnt ihr eine Kerze ins
Fenster stellen. Wenn mehrere im Haus sich am Gebet beteiligen,
können die Gebetsteile im Wechsel gebetet werden.

Korntal, 3.6.-23.6.2020

Liturgie vom März aktualisiert am 6.6.2020

Eingangsgebet - Proklamation
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Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Jesus, mittenhinein in die Schatten unserer Angst rufst du uns zu:
Fürchtet euch nicht!
Du schenkst uns Zuversicht inmitten von Verzweiflung,
Aufbruch inmitten von Resignation,
Mut inmitten von Bedrängnis.
Jesus, wir erheben deinen Namen!
Weil du uns versprichst: Fürchtet euch nicht! hat die Angst nicht das letzte Wort.
Sondern du lebst und wir sollen auch leben.
Gelobt bist du in Zeit und Ewigkeit.
Amen

Liedstrophe:
Von guten Mächten wunderbar geborgen

EG 65,1 (mit bekannter Melodie)

Psalmgebet – mit Gottes Wort beten
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt der
spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt vor der Pest, die
im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass
sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Psalm 91

Bibelwort:
1 Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf
über dir! 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3 Und die Völker werden zu deinem
Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.
(Jesaja 60, 1-3)
1

Bittgebet vorformuliert
I:
Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern
auf Deine große Barmherzigkeit.
II:

Darum rufen wir zu dir, Herr, und bitten dich um Schutz und Bewahrung für unser Haus,
unsere Stadt, unser Land, deine Welt!
Herr erbarme dich!
Schenke Weisheit für die Verantwortlichen und dass sie suchen und finden, was dem Leben
dient.
Herr, erbarme dich!
Sei du selbst die Hilfe und der Beistand für die Kranken und die Sterbenden.
Herr erbarme dich!
Gib deiner Gemeinde in aller Welt das Zeugnis der Zuversicht, der Einigkeit und der tätigen
Liebe für die Menschen in Not und Krankheit.
Herr erbarme dich!
Herr, mache ein Ende mit dem Übel, das diese Welt durchzieht.
Herr erbarme dich!
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Gebetsanliegen für ein freies Gebet
•
•
•
•
•

Wir beten für Verantwortliche in Politik, Wirtschaft, Medizin und öffentlichem Leben
Wir beten für Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen
Wir beten für alle, die allein in ihren Wohnungen leben
Wir beten für Selbständige und Firmen, die in existentielle Not kommen
Wir denken besonders an unser Altenzentrum: an Bewohner und Mitarbeiter
o Danke, für alle Bewahrung bis zum heutigen Tag.
o Bitte, dass auch trotz Lockerungen unser Haus bewahrt bleibt.
o Danke für die Öffnung und dass Besuche wieder möglich sind.
o Bitte, dass Angehörige, Bewohner und wir Geduld haben, dass es eben noch nicht so geht, wie
wir es gerne hätten…
o Kraft und Nerven für das aufwendige Besuchsmanagement.
o Klarheit für die Politik, gute Lösungen für die nächste Zeit zu finden, die auch wieder Nähe
zulassen.
o Weisheit beim Belegen der freien Zimmer.
o Wir brauchen dringend Pflegemitarbeiter (Fachkräfte und Hilfskräfte
• Zusammenfassung im Vaterunser
Liedstrophe:
Mein schönste Zier und Kleinod

EG 473, 1+2

Segen zur Nacht
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Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Gemeinde.
Bleibe bei uns am Abend dieses Tages.
Bleibe bei uns am Abend Welt.
Bleibe bei uns mit deiner Güte und Treue.
Lege deine Hand, Herr, unter unser Haupt, und lass deine Gnade leuchten über uns
Wir befehlen uns in Deine Hand. Amen.

