Liebe Gemeindemitglieder und Freunde,
mit einer neuen Fassung unseres Abendgebets in notvoller Zeit grüße ich
Sie/Euch herzlich. Die Tage von Ostern – Himmelfahrt – Pfingsten umgeben uns.
Gerade in den Wochen der Pandemie ist dies eine besondere und wertvolle Zeit.
Denn wir werden beschenkt von Gottes Geist, der uns nicht das Fürchten lehrt,
sondern mit Kraft, Liebe und Besonnenheit erfüllt (2Tim 1,7).
Herzliche Einladung zum Abendgebet: täglich zuhause 19.45 – 20.00 Uhr – ab
19.55 läuten die Glocken vom Großen Saal dazu und verbinden uns auch hörbar. Auf unserer
Homepage können Sie auch einem virtuellen Abendgebet über Videoschalte teilnehmen.
Am 17.Mai beginnen wir um 9 Uhr mit einem Sonntags-Präsenzgottesdienst auf dem Saalplatz.
Allerdings müssen die Plätze streng auf 100 begrenzt sein. Es fällt uns schwer, wenn wir
Besucher abweisen müssen. Wir bitten schon jetzt für diesen Fall um Verständnis und hoffen in
naher Zukunft auf Erleichterungen. Weiterhin senden wir den Gottesdienst um 10.30 Uhr aus dem
Großen Saal über das Internet.
Pfr. Jochen Hägele Korntal, 11.05.- 30.05.2020
Eingangsgebet - Bittruf
I
II
I
II
I
II

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
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.

Liedstrophe
Sonne der Gerechtigkeit
oder
Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott

EG 263, 1+7
GLB 100

Psalmgebet
I
II

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.

I
II

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung.
Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde.

I
II

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott.
Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht.
(aus Psalm 62)

Bibelwort – Ermutigungszuruf
4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 5 Eure Güte lasst
kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!
6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit
Danksagung vor Gott kundwerden! 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
( Philipper 4 )
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Bittgebet:
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

Variante A – vorformuliert

Wir liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf Deine große Barmherzigkeit.
Herr Jesus Christus, wir sind getrost, denn wir wissen: Du hast alle Gewalt im Himmel und
auf Erden.
Auf der ganzen Welt erkranken Menschen. Herr, sei bei allen Kranken und lass sie
genesen. Bewahre die Risikopatienten, die sich sorgen und bei allen, die sich um sie
kümmern.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Für Alle, die jetzt einsam sind, bitten wir dich um Geborgenheit. Die, die wir jetzt nicht
besuchen können, behüte und erfreue du sie, Herr.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Wir bitten für die, die nach Therapie und Impfstoff forschen. Gib ihnen einen raschen Erfolg.
Schenke, dass eine Impfung dann auch allen Menschen zur Verfügung gestellt wird.
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich.
Für die, die um ihre Existenz fürchten, bitten wir dich um deine Unterstützung.
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.
(Evtl. weitere freiformulierte Bitten!) Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel,…

Bittgebet B:
Variante B – Gebetsanliegen für ein freies Gebet
• Wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes, dass er unser Land zum Glauben erweckt.
• Wir danken Gott für den gnädigen Regen, um den wir im April innig gebeten haben.
• Wir bitten besonders für die Länder Afrikas, die zu den Nöten von Hunger und Armut nun
auch von der Heuschreckenplage betroffen sind.
• Wir beten für den inneren Frieden in unserem Land angesichts von Demonstrationen,
Protesten und Radikalisierung.
• Wir beten weiter für Kinder und Frauen, dass Gott häuslicher Gewalt und familiären
Konflikten wehrt.
• Wir beten um Ruhe, Gelassenheit, Mut und Bewahrung für die Leitungskräfte und
Mitarbeiter in unserer Diakonie: Altenzentrum, Jugendhilfe, Johannes-Kullen-Schule,
Schulbauernhof, Kindergärten, Jugendhilfe Wilhelmsdorf.
• Wir beten für unsere Politiker, die wirtschaftlich, gesundheitlich und gesellschaftlich große
Entscheidungsverantwortung haben.
• Wir beten für unsere Missionare in ihrem Dienst, dass sie gesundheitlich bewahrt bleiben
und den Menschen, die sie begleiten Glaubenshoffnung geben können.
• Wir beten für einsame und psychisch labile Menschen, die unter der Kontaktsperre
besonders leiden.
• Gemeinsamer Abschluss mit:
Vater unser im Himmel …
Liedstrophe:
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott
EG 171,1
oder
Hab Dank von Herzen Herr
GLB 217, 1
Segensgebet zur Nacht
Herr, es wird dunkel. Aber dein Licht vergeht nie. Du bist am Tag mit mir gewesen. Dafür danke
ich dir. Vergib, wo ich meinen Mitmenschen Güte und Hilfe schuldig geblieben bin. Lass niemand
unter meinem Versagen leiden. Lass mich schlafen in tiefer Ruhe und erwecke mich zu neuem
frohen Leben und Schaffen für dich. Amen
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