ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 27.2. - 5.3.2021
Gott aber erweist Seine Liebe zu uns darin, dass Christus
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
GLOCKEN

Im Namen unseres barmherzigen Gottes,
Im Namen Jesu Christi, der für uns gestorben und auferstanden ist
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns in unserem Glauben stärkt. Amen
Wir beten
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. Amen
Lied: 471 Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen
Psalm 25, 1 - 9
Nach Dir, Herr, verlangt mich.
Mein Gott, ich hoffe auf Dich;
lass mich nicht zuschanden werden,
dass meine Feinde nicht frohlocken über mich.
Denn keiner wird zuschanden, der auf Dich harret;
aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter.
Herr, zeige mir Deine Wege und lehre mich Deine Steige!
Leite mich in Deiner Wahrheit und lehre mich!
Denn Du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf Dich.
Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte,
die von Ewigkeit her gewesen sind.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend
und meiner Übertretungen,
gedenke aber meiner
nach Deiner Barmherzigkeit,
Herr, um Deiner Güte willen!
Der Herr ist gut und gerecht;
darum weist Er Sündern den Weg.
Er leitet die Elenden recht
und lehrt die Elenden Seinen Weg.
Liedruf:
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.
Wo Güte und Liebe (sind),
da ist Gott.

Johannes 3, 14 – 21
Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle,
die an Ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn, also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben. Denn Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern dass
die Welt durch Ihn gerettet werde.
Wer an Ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht
geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die
Welt gekommen ist; und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren
böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt
werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott
getan sind.
Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
Deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf Dein Wort hören.

Stille
Lied EG 172 Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu Deiner Wohnung
und ich Dir danke, dass Du mir hilfst.

Fürbitte
Guter Gott, wir danken Dir, dass Dein Geist uns wohlbehalten durch diesen Tag geleitet hat.
Wir denken an die Menschen, denen es nicht so gut geht, wie uns.
Da denken wir in diesen Tagen ganz besonders an diejenigen,
die um ihres Glaubens willen verfolgt werden – in vielen Teilen dieser Deiner Welt.
Mache ihnen immer wieder Mut, an ihrem Glauben festzuhalten.
Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte!
Hilflos fühlen wir uns, wenn wir an die Menschen denken, die in Kriegsgebieten ausharren
und verzweifelt auf Frieden hoffen und an diejenigen, die vor dem Krieg geflohen und in Lagern
gelandet sind, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen versuchen, zu überleben.
Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte!
In dieser Zeit der Pandemie ist die Einsamkeit und damit auch die Verzweiflung unter uns
Menschen groß. Einsam sterben zu müssen, ist für Kranke und auch für ihre Angehörigen, die
nicht bei ihnen sein können, kaum zu ertragen. Liebender Gott, segne sie mit Deiner Liebe,
damit sie Deine Nähe spüren. Schenke den Pflegenden, die in dieser Not ihre Hilflosigkeit zu
erdrücken droht, Kraft und Zuversicht.
Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte!
Der Dienst unserer Seelsorger und Seelsorgerinnen ist in dieser Zeit mehr denn je gefragt. Sei
Du bei ihnen, mach sie einfühlsam und behutsam und hilf ihnen, von Deiner Liebe weiterzugeben,
wo Menschen sich danach sehnen.
Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte!

Vater unser
Segen
Gott, segne uns und behüte uns. Bleibe bei uns und hilf uns, bei Dir zu bleiben. Amen.

EG 347 Ach bleib mit Deiner Gnade bei uns

