ABENDGEBET FÜR DIE WOCHE VOM 15. - 21.1.2022
VON SEINER FÜLLE HABEN WIR ALLE GENOMMEN GNADE UM GNADE (JOH. 1,16)
GLOCKEN
Im Namen GOTTES, der uns geschaffen hat
Im Namen GOTTES, Licht der Welt
Im Namen GOTTES, der uns mit Kraft führt
und stärkt
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: Du lässt den Tag …
Wir beten Psalm 105, 1 - 8
Danket dem HERRN
und rufet an seinen Namen;
verkündigt sein Tun unter den Völkern!
Singet ihm und spielet ihm,
redet von allen seinen Wundern!
Rühmet seinen heiligen Namen;
es freue sich das Herz derer,
die den HERRN suchen!
Fraget nach dem HERRN
und nach seiner Macht,
suchet sein Antlitz allezeit!
Gedenket seiner Wunderwerke,
die er getan hat, seiner Zeichen
und der Urteile seines Mundes,
du Geschlecht Abrahams,
seines Knechts, ihr Söhne Jakobs,
seine Auserwählten!
Er ist der HERR, unser Gott,
er richtet in aller Welt.
Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,
an das Wort,
das er verheißen hat für tausend
Geschlechter, an den Bund,
den er geschlossen hat mit Abraham,
und an den Eid, den er Isaak geschworen hat.

Liedruf: Bless the Lord my Soul
Lesung: Römer 12, 9 – 16 (Bibel in gerechter Sprache)
9Eure Liebe sei ohne Hintergedanken. Nennt das Böse beim Namen und werft euch dem Guten in
die Arme. 10Liebt einander von Herzen wie Geschwister und übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. 11Haltet euch mit eurer Begeisterung nicht zurück; lasst euch von
der Geistkraft entzünden und setzt euch für Gott ein. 12Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Haltet
durch, wenn ihr in Not seid, und hört nicht auf zu beten. 13Teilt das, was ihr habt, mit den heiligen
Geschwistern, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. 14Segnet die, die euch verfolgen,
setzt auf das Gute in ihnen und verflucht sie nicht. 15Freut euch mit den Glücklichen und weint mit
den Traurigen. 16Zieht alle an einem Strang und richtet euch dabei nicht an den Mächtigen aus,
sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Bildet euch nicht zu viel auf eure eigene Klugheit
ein.
Schweigen möchte ich, damit ich unter den vielen Stimmen
deine Stimme, Gott, erkenne.
Schweigen und auf dein Wort hören.
Stille
Liedruf: Bless the Lord my Soul
Fürbitten
Gott, aus deiner Fülle kommt Gnade um Gnade.
Wir bitten dich für die, die weinen, und ihre Trauer teilen,
und die, die lachen, und ihre Freude teilen,
für Menschen, die mitweinen und mitlachen.
Gott, schenke ihnen die Gewissheit:
Aus deiner Fülle kommt Gnade um Gnade
Für alle, die Not leiden,
und alle, die zuhören, wenn andere von ihrer Not
erzählen,
für die Geduldigen und die Ungeduldigen
für die, die segnen
und die, die fluchen
Gott, schenke ihnen die Gewissheit:
Aus deiner Fülle kommt Gnade um Gnade
Für alle, die lieben
und die, die vergessen haben, wie „lieben“ geht,
für die, die herzensoffen Menschen empfangen
und die anderen auch.
Gott, schenke ihnen die Gewissheit:
Aus deiner Fülle kommt Gnade um Gnade
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.

