ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 09.-15.01.2021
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder (Röm. 8,14)
GLOCKEN
Im Namen GOTTES, der Friede ist
Im Namen Jesu Christi, der uns seinen Frieden gibt
im Namen der Heiligen Geistkraft, die unter uns Frieden stiftet

Wir beten gemeinsam:
Unser Abendgebet steige auf zu Dir, GOTT,
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.
Sei bei uns, schirme, segne, tröste uns
Und bei Dir, GOTT, lass uns bleiben.

Lied: Christus, das Licht der Welt ( EG 410, 1+2)

Wir beten aus Psalm 89,2-5, 27-30
Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für;
denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.
Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten,
ich habe David, meinem Knechte, geschworen:
Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig
und deinen Thron bauen für und für.
Er wird mich nennen: Du bist mein Vater,
mein Gott und der Hort meines Heils.
Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen,
zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade,
und mein Bund soll ihm fest bleiben.
Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben
und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt.
Lied: Christus, das Licht der Welt (Vers 3+4)

Lesung: Römer 12, 1-8
Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass
ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das
sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass
niemand mehr von sich halte, als sich’s gebührt, sondern dass er maßvoll von sich
halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir
an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so
sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied.
Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand
prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe
er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu
trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es
mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.
Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf dein Wort hören.
Stille
Lied: Sende dein Licht
Fürbitte:
Gott, sei bei uns in dieser schweren Zeit
und stärke uns.
Gott, hilf uns, zu helfen, wo wir helfen können.
Hilf zu trösten, wo es nottut und Gnade und Barmherzigkeit weiterzugeben.
Schenk uns deinen Geist, damit wir uns von lebendiger Hoffnung getragen wissen
und zuversichtlich sind und bleiben.
Vaterunser
Segen
Gott, segne uns und behüte uns.
Lass deinen Segen unsere Herzen erquicken.
Lass dein Angesicht leuchten über uns und die Welt.
Und lege mit Deinem Segen Gnade und Barmherzigkeit in unsere Herzen. Amen
Lied: Wenn du die Nacht zur Erde senkst

