
Abendgebet in der Woche
vom 26. April bis zum 02. Mai 2020

Herr, bleibe bei uns,
denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget.
Gott gedenke mein nach deiner Gnade.
Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen

Lied EM 504

1.Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ,
dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List.

2. Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert,
dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert.

3. Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht;
dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht.

4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr;
Dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr.

5. Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held,
dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse Welt.

6. Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott;
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.
T: Josua Stegmann 1627
M: Jena 1609 (Melchior Vulpius?)

Psalm 23 (Zürcher Übersetzung )

Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts,
er weidet mich auf grünen Auen.

Zur Ruhe am Wasser führt er mich,
neues Leben gibt er mir.

Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit
um seines Namens willen.

Wandere ich auch im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unheil,

denn du bist bei mir,
dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.

Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher.

Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage,
und ich werde zurückkehren ins Haus des HERRN mein Leben lang.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Lesung aus einem Andachtsbuch oder einem Buch mit 
geistlichen Texten.

Gebet

In Deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, 
meine wirren Gefühle, mein Leben. 
In Deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf, 
die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. 
Unter Deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, 
meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist. 
In Deine Hände lege ich meine Freunde, meine Feinde, mein Leben.

(Anton Rotzetter)

Segen

Herr Jesus Christus, segne uns als guter Hirt, 

der die Seinen kennt und liebt.

Schütze uns als starker Hirt vor allem Unheil.

Führe uns als treuer Hirt Wege des Lebens

bis zur Vollendung in der Herrlichkeit des Vaters. Amen.

(TeDeum Das Stundengebet im Alltag, April 2018) 


