ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 8. - 14. MAI 2021
GELOBT SEI GOTT, DER MEIN GEBET NICHT VERWIRFT NOCH SEINE GÜTE VON MIR WENDET
(Ps. 66, 20)

Glocken
Im Namen Gottes, des Schöpfers.
Im Namen Gottes, des Erlösers.
Im Namen Gottes, der Heiligen Geistkraft. 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: Gehe ein in deinen Frieden, Evang. Gesangbuch 489
Wir beten aus Psalm 95, 1 - 7
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken
und jauchzen dem Hort unsres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der HERR ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem HERRN,
der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Lesung (Predigttext): Sir 35, 16 – 22a (Apokr)
Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten.
Er verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt.
Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich ihr Schreien nicht gegen
den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und
sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken,
doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner
annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Der Herr wird nicht
säumen noch Langmut zeigen, bis er den Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert.

Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf dein Wort hören.
Stille
Liedruf: Oh Lord, hear my prayer

Fürbitten
Du Gott der Gnade, sende uns deinen Geist, damit wir neben unseren persönlichen
Gebeten auch Gebete für diese Welt beten: für Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und
Sättigung für alle Menschen deiner Erde.
Du Gott des Trostes, sende uns deinen Geist, damit wir immer weiter beten für die Opfer
der Pandemie. Stärke und heile die Erkrankten und begleite die Sterbenden auf ihrem
letzten Weg. Sende den Angehörigen deinen Trost. Gib den Pflegekräften täglich neue Kraft
und Durchhaltevermögen.
Du Gott des Erbarmens, sende uns deinen Geist, damit wir beten können: Für Flüchtlinge:
dass sie eine neue Heimat finden. Für Menschen, denen die Seuche ihre Existenz geraubt
hat; gib ihnen Zuversicht und eine neue Perspektive. Für alle, die mit ihrer Kraft und ihren
Nerven am Ende sind; richte sie auf, gibt ihnen neuen Mut und Hoffnung auf Besserung.
Gott, sende uns deinen Geist, damit er uns immer wieder daran erinnert, wie viele Gründe
wir haben, Dankesgebete zu sprechen für das Gute, das du uns jeden Tag schenkst.
Vaterunser
Segen
GOTT segne uns und behüte uns,
GOTT lass leuchten das Angesicht über uns und sei uns gnädig
GOTT erhebe das Angesicht auf uns und gib uns und aller Welt deinen Frieden.
Lied: Wunderbarer König, Evang. Gesangbuch 327, 1 - 3

