ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 10.-16.4.2021
Quasimodogeniti (Wie die neugeborenen Kindlein)
Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach
Seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten (1.Petrus 1,3)
GLOCKEN

Im Namen Gottes, Schöpfer unseres Lebens
Im Namen Jesu Christi, Überwinder des Todes
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns im Leben führt.
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: Bevor die Sonne sinkt EG 491
Wir beten Psalm 116,1-9
Das ist mir lieb,
dass der Herr meine Stimme und
mein Flehen hört.
Denn er neigte Sein Ohr zu mir;
darum will ich mein Leben lang Ihn anrufen.
Stricke des Todes hatten mich umfangen,
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;
ich kam in Jammer und Not.
Aber ich rief den Namen des Herrn:
Ach, Herr, errette mich!
Der Herr ist gnädig und gerecht,
und unser Gott ist barmherzig.
Der Herr behütet die Unmündigen;
wenn ich schwach bin, so hilft Er mir.
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;
denn der Herr tut dir Gutes.
Denn Du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen,
meinen Fuß vom Gleiten.
Ich werde wandeln vor dem Herrn
im Lande der Lebendigen.

Lied: EG 37, 3 Ich lag in tiefer Todesnacht, Du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in
mir zugericht, wie schön sind Deine Strahlen!

Johannes, 20, 19-20/ 24-29
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren
aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!
Und als Er das gesagt hatte, zeigte Er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie
den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da
sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in
Seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in Seine
Seite, kann ich’s nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei
ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit
euch! Danach spricht Er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her
und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr
und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben!
Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
Deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf Dein Wort hören.
Stille
Lied: EG 99 Christ ist erstanden von der Marter alle
Fürbitte:
Herr Jesus Christus,
wir danken Dir, dass Du für uns durch den Tod gegangen bist und dass Du den Tod überwunden hast,
damit auch wir auf Leben hoffen dürfen.
„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“ das bezeugte Dietrich Bonhoeffer.
Halleluja! Stärke auch uns in dieser Zuversicht!
Guter Gott,
in dieser Zeit gibt es mehr denn je Menschen, die zu verzweifeln drohen.
Schenke ihnen und uns, dass unsere Osterfreude sichtbar und ansteckend wird.
Unser Herz fließe über vor Lob und Dank!
Bewahre uns davor, dass diese Freude ein Strohfeuer wird!
Erbarme Dich, Herr!
Immer wieder kommen wir zu Dir mit der Bitte um Hilfe für die Menschen in den Kriegsgebieten,
für die Menschen auf der Flucht und in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern, für die Menschen,
die von einer Hungersnot bedroht sind.
Unsere eigenen Sorgen in der derzeitigen Pandemie ersticken immer wieder die Sorgen um das Elend in der
Welt.
Erbarme Dich, Herr!
Wir befehlen Dir unsere Kranken und die, die sie versorgen. Schenke ihnen Zuversicht.
Wir befehlen Dir die Trauernden, auf dass sie durch die Osterbotschaft getröstet werden.
Wir befehlen Dir die Menschen, die Verantwortung tragen. Schenke ihnen Weisheit.
Wir befehlen unsere Lieben Deiner Obhut.
Herr, bleibe bei uns und hilf uns, bei Dir zu bleiben!
Vater unser im Himmel
Segen: Gott, segne uns und behüte uns!
Segne uns mit Deiner Liebe und Deiner Kraft
und lass uns immer Deine Nähe spüren! Amen
Lied: EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen

