Gemeinsames Abendgebet
Herzliche Einladung zum Gebet zuhause
täglich 19.45 – 20.00 Uhr
So sind wir als Gemeinde miteinander verbunden, auch wenn wir nicht
beieinander sein können: Gemeinsam gegen einsam. Als sichtbares Zeichen
kann ein Teelicht ins Fenster gestellt werden. Wenn mehrere im Haus sich am Gebet beteiligen,
können die Gebetsteile im Wechsel gebetet werden. Korntal, 14.04. - 22.04.2020

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

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht:
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht.

I

Jesus, ich komme zu dir und darf einfach da sein. So wie ich bin.
Doch im Moment weiß ich nicht genau, wie ich bin. Das Virus ist überall – in den
Nachrichten, in den Köpfen, an den Börsen – mitten im Leben.
Ich bin verunsichert – was soll ich tun? Ich habe Angst, Herr. Was kommt da noch?
Aber du hast gesagt: Kommt her zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich werde euch
neu erfrischen.
Jesus, in unserer Welt haben wir und viele Menschen Angst und große Sorgen.
Aber du hast die Welt überwunden und alles Böse besiegt.
Amen.

II
I
II

Liedstrophe
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
oder
Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme

EG 262, 1+2
GLB 107, 1+2

Psalmgebet – Vertrauensbekenntnis
I
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
II
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
I
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
II
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott,
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
I+II
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze
auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
(aus Psalm 73)
Bibelwort - Ostergewissheit
17 Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren
Sünden; 18 dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren.
19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen
Menschen. 20 Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die
entschlafen sind. 21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch
durch einen Menschen die Auferstehung der Toten.
(1Korinther 15,17-21)
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Bittgebet:
I

Variante A – vorformuliert

Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf Deine große Barmherzigkeit.
Wir sagen dir Dank, Herr Jesus Christus, für all das Gute, das wir empfangen.
Wir sind getrost, denn wir wissen: Du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Jesus, wir glauben fest, dass du am Ende der Zeit wiederkommt und diese Welt an dein
Ziel der Vollendung bringst.

II
I
II

II

Wir bitten dich für alle, die erkrankt sind und sich um ihr Leben sorgen. Hilf du ihnen
heilsam an Leib und Seele.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen
arbeiten. Bewahre sie und rüste sie aus mir großer Kraft.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die in finanziellen oder wirtschaftlichen Nöten sind. Zeige ihnen
Wege, wie es weitergehen kann und hilf ihnen in ihrem Mangel.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für die Christen und die Gemeinden. Lass uns Stadt auf dem Berg und Licht
auf dem Leuchter sein für dich.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Evtl. weitere freiformulierte Bitten!
Wir beten gemeinsam:
Vater unser im Himmel,…

I
II
I
II
I
II
I

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 kommende Schritte.
Wir beten für sozialen Frieden und gesellschaftliche Rücksicht in unserem Land.
Wir beten besonders für Menschen auf der Flucht – im Krieg – in Armut, die schutzlos dem
Virus ausgeliefert sind.
Wir bitten für Missionare und Entwicklungshelfer, dass sie Hoffnungsboten sind.
Wir beten weiter für unsere Diakonie: Jugendhilfe, Altenzentrum, Schulbauernhof, die
Familien unserer Kindergartenkinder.
Wir beten für unsere Nachbarn mit denen wir Kontakt haben, dass wir in notvoller Zeit das
rechte Wort finden, die Hoffnung in Jesus weiterzugeben.
Wir beten um Weisheit für Forscher bei der intensiven Suche nach einem Impfstoff.
Gemeinsamer Abschluss mit:
Vater unser im Himmel …

Liedstrophe:
Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag
oder
Schalom, schalom, der Herr segne uns

GLB 383, 1+5
GLB 101, 1+4

Segen zur Nacht
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, das Licht deiner
Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in
Ewigkeit. Amen
(Altes Kirchengebet)
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