
Ein Abendgebet in diesen Tagen 

In diesen Tagen, da der Coronavirus uns zu einer Zeit der Einschränkung 
und Entschleunigung zwingt, kann auch die Chance liegen, dass wir uns 
neu auf das Wesentliche, auf die Verbindung zu Gott besinnen und bei 
ihm Halt suchen und finden.


Da wir keine Möglichkeit haben, im Gottesdienst oder in Gruppen zu-
sammenzukommen, ist unsere Idee, dass wir jeden Abend um 19.00 
Uhr (oder wann es für euch persönlich passt), zuhause beten, sozusa-
gen ein Netzwerk des Gebetes über den Ort spannen und uns miteinan-
der verbunden wissen.


Hier ein Vorschlag  für unser Abendgebet:


Wir finden uns ein 
Als Zeichen dafür, dass du da bist, Gott, auch wenn wir dich mit un-
seren Augen nicht sehen, zünden wir diese Kerze an.


Kerze anzünden und nach dem Gebet sichtbar in ein Fenster stellen 

Wir suchen am Ende dieses Tages die Gemeinschaft mit dir, Gott. Du 
wartest auf uns, lange bevor wir an dich denken. Dein Herz sehnt 
sich nach uns und wir bitten dich: Lenke unsere Herzen in deine Ge-
genwart, dass wir hineinfinden in die Verbundenheit mit dir.


Wir beten (im Wechsel / zusammen / allein) mit Worten aus Psalm 121: 

E:	 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe


A:	Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.


E:	Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet 		
	 schläft nicht.


A:	Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.


E:	Gott behütet dich; er ist dein Schatten über deiner rechten Hand,


Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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A:	dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des 	
	 Nachts.


E:	Gott behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.


A:	Gott behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 	
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist von nun 	 	
an bis in Ewigkeit. Amen.


Wir blicken auf diesen Tag zurück 
Wir blicken zurück auf diesen Tag, Gott, und breiten alles vor dir aus, 
was uns heute besonders bewegt hat…


Wir danken dir für…


Wir bringen dir, was uns Sorge macht…


Wir bringen dir, was gut oder was schief gelaufen ist…


Jesus, du weißt, was unser Herz bewegt. Du bist uns nahe mitten in 
dieser verwirrenden Zeit.


Wir bitten dich: Bewahre uns davor, dass die Angst uns leitet und unser 
Denken und Fühlen ausfüllt. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dem 
Geist der Liebe, der Kraft, der Besonnenheit, der Zuversicht und der 
Verbundenheit mit allen Menschen. 


Wir beten für andere 
Die Situation in dieser Welt und in unserem Land macht uns Sorgen. Es 
wohnt ein Sehnen in uns nach Frieden, nach Einsicht, nach Schutz, 
nach deiner Nähe, Gott.


Wir erbitten deinen Schutz, deine Kraft und dein Leiten für…


alle Ärzte, Mitarbeitende in der Pflege, alle im Gesundheitswesen.


alle Verantwortlichen in der Regierung.


alle Verantwortlichen in Wirtschaft und Industrie.


alle Mitarbeitenden in Behörden, Rettungskräften und Polizei.


alle, die in der Forschung tätig sind.


alle Kirchen und Gemeinden.


alle Betroffenen und Gefährdeten.


alle Schüler, die nun zuhause lernen, für die Lehrer und Eltern.


alle, die unter Einsamkeit leiden.


alle Flüchtenden weltweit und Menschen ohne medizinische Versorgung.


…..


Wir legen dir alle an dein Herz und bitten dich um dein schützendes, 
leitendes und heilendes Eingreifen in ihrem Leben, Denken und Ent-
scheiden. Wir bitten dich für die Eindämmung des Coronavirus auf 
der ganzen Welt.


Schenke uns einen wachen Blick, dass wir diejenigen wahrnehmen, 
denen wir Gutes tun können und kreative Ideen entwickeln, wie das 
geschehen kann. Schenke uns den Willen und die Kraft, uns von dir 
auf den Weg des Friedens mitnehmen zu lassen.


Kurze Stille 

Alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet, das Jesus 
uns geschenkt hat:


Vater unser im Himmel…. 

Dein Friede, der größer ist als unser Denken und Fühlen, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in dir, Christus.


Amen.


(Nicht vergessen: Kerze wieder löschen!)


