ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 01.-07.05.2021
Kantate - Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Ps 98,1)
GLOCKEN
Im Namen GOTTES, der uns geschaffen hat,
Im Namen Jesu Christi, der uns mit Lebenskraft speist,
im Namen der heiligen Geistkraft, unser Lebensatem an jedem neuen Tag.
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: Du meine Seele singe (EG 302, 1,2 + 8)
Wir beten Psalm 98
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten
und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr lässt sein Heil verkündigen;
vor den Völkern macht er
seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade
und Treue für das Haus Israel,
aller Welt Enden sehen das Heil
unseres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
singet rühmet und lobet!
Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen
jauchzet vor dem Herrn, dem König!
Das Meer brause und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen in die Hände klatschen
vor dem Herrn;
denn er kommt, das Erdreich zu richten.
Er wird den Erdkreis richten
mit Gerechtigkeit und die Völker,
wie es recht ist.
Lied: Ich sing dir mein Lied ( SJ 110, 1-3 )

Lesung: Kolosser 3, 12-17
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen,
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch
untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so
vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die ist das Band der Vollkommenheit. Und der
Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar.
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit;
mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles,
was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott,
dem Vater, durch ihn.
Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf dein Wort hören.
Stille
Lied: Ich sing Dir mein Lied ( SJ 110 4+5)

Fürbitte:
Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott,
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern,
die wir singen, als deine Gemeinde.
Doch noch müssen wir leben ohne dass wir miteinander singen können,
hier bei uns und an vielen Orten der Erde.
Aber im Gebet können wir dir sagen, was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt.
Wir bitten für all die Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen
und für die Menschen, die sie pflegen.
Wir bitten für all die Menschen, die sich sorgen um die Seelen der Einsamen,
die Verbindung suchen und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht.
Wir bitten für all die Menschen, die in Sorge sind um ihren Lebensunterhalt und für die Menschen,
die Verantwortung übernehmen.
Wir sehnen uns nach einem Leben mit frohen Liedern, offenen Gesichtern und herzlichen
Begegnungen, so bitten wir dich: Komm uns entgegen, du unser Gott!
Vaterunser
Segen
Gott, segne uns mit deiner Kraft, aus der wir leben,
Gott, segne uns mit deiner Nähe, die uns dich spüren lässt,
Gott, segne uns mit deiner Liebe, die uns dich finden lässt. Amen
Lied: Bleib bei mir, Herr! (EG 488, 1)
Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!

