ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 24. - 30. JULI 2021
WANDELT ALS KINDER DES LICHTS; DIE FRUCHT DES LICHTS IST
LAUTER GÜTE UND GERECHTIGKEIT UND WAHRHEIT. (Eph 5, 8b.9)
Glocken
Im Namen GOTTES, des Schöpfers.
Im Namen GOTTES, des Erlösers.
Im Namen GOTTES, der Heiligen Geistkraft.
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: Hinunter ist der Sonne Schein, Evang. Gesangbuch 467, 1-4
Wir beten aus Psalm 48, 2-3a.9-15
Groß ist der HERR und hoch zu rühmen
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge.
Schön ragt empor sein Gipfel,
daran sich freut die ganze Welt.
Wie wir's gehört haben, so sehen wir's
an der Stadt des HERRN Zebaoth,
an der Stadt unsres Gottes:
Gott erhält sie ewiglich.
Gott, wir gedenken deiner Güte
in deinem Tempel.
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm
bis an der Welt Enden.
Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.
Es freue sich der Berg Zion,
und die Töchter Juda seien fröhlich
um deiner Rechte willen.
Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn,
zählt seine Türme;
habt gut acht auf seine Mauern,
durchwandert seine Paläste,
dass ihr den Nachkommen davon erzählt:
Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig.
Er ist's, der uns führet.
Lied: Sende dein Licht und deine Wahrheit, Evang. Gesangbuch 172

Lesung Epheser 5, 8 - 20
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder
des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was
dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken
der Finsternis; deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch
nur zu reden ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird;
denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und
steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie
ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die
Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des
Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern
lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem
Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Schweigen möchte ich,
damit ich unter den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf dein Wort hören.
Stille
Lied: Sende dein Licht und deine Wahrheit, Evang. Gesangbuch 172
Fürbitte
GOTT, wir danken dir für das Licht jedes neuen Tages und das Licht, das sein Wort uns
bringt. Hilf uns, dass wir Licht sein können für andere, gütig, gerecht und wahrheitsliebend
leben und handeln und der Finsternis von Ohnmacht, Resignation und Gleichgültigkeit
entgegentreten.
GOTT, wir bitten dich für die Opfer der Flutkatastrophe, für die Toten, die Angehörigen,
die Menschen, denen die Lebensgrundlage genommen wurde, die verzweifelt sind.
Hilflos schauen wir auf die schrecklichen Bilder und bringen unsere Verstörung vor dich.
Vor dir fragen wir uns, ob wir durch unseren Umgang mit unserer Erde zu der Katastrophe
beigetragen haben und Grundlegendes ändern müssen. Zeige uns den Weg hierzu.
GOTT, sende dein Licht und deine Wahrheit und erbarme dich.
Vaterunser
Segen
GOTT, segne uns und behüte uns,
GOTT, lass leuchten dein Angesicht
über uns und sei uns gnädig
GOTT, erhebe dein Angesicht auf uns
und gib uns und aller Welt deinen Frieden.
Wochenlied: Sonne der Gerechtigkeit, Evang. Gesangbuch 262, 1, 3 – 6

