
Abendgebet in der Woche vom 07. bis zum 13. Juni 2020

Herr, bleibe bei uns,
denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget.
In deine Hände lege ich voll Vertrauen mein Leben.
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
In deine Hände lege ich voll Vertrauen mein Leben.
Singt das Lob des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied EM 630, 1-2, 4

1. Werde munter mein Gemüte, und ihr Sinne geht herfür,
dass ihr preiset Gottes Güte, die er hat getan an mir,
da er mich den ganzen Tag vor so mancher schwerer Plag,
vor Betrübnis, Schand und Schaden treu behütet hat in Gnaden.

2. Lob und Dank sei dir gesungen, Vater der Barmherzigkeit,
dass mir ist mein Werk gelungen, dass du mich vor allem Leid
und vor Sünden mancher Art so getreulich hast bewahrt,
auch die Feind hinweggetrieben, dass ich unbeschädigt blieben.

4. O du Licht der frommen Seelen, o du Glanz der Ewigkeit,
dir will ich mich ganz befehlen diese Nacht und allezeit.
Bleibe doch, mein Gott, bei mir, weil es nunmehr dunkel schier;
dass ich nimmer mich betrübe, tröste mich mit deiner Liebe.
T: Johannes Rist 1642
M: Johannes Schop 1642 / Böhmische Brüder 1661 
S: Nach Samuel Furer 1952

Psalm 20, 2-9

Der HERR erhöre dich in der Not, 
der Name des Gottes Jakobs schütze dich!

Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion!
Er gedenke all deiner Speisopfer, 
und dein Brandopfer sei ihm angenehm!

Er gebe dir, was dein Herz begehrt, 
und erfülle alles, was du dir vornimmst! 

Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft;
im Namen unsres Gottes erheben wir das Banner. 
Der HERR gewähre dir alle deine Bitten!

Nun weiß ich, dass der HERR seinem Gesalbten hilft
und ihn erhört von seinem heiligen Himmel, 
seine rechte Hand hilft mit Macht.

Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse;
wir aber denken an den Namen des HERRN, unsres Gottes.

Sie sind niedergestürzt und gefallen, 
wir aber stehen aufgerichtet.

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

Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für das tägliche Brot, 
für alles, womit du mein Leben erhalten hast, für deine Sorge um mich.
Ein Tag ist wieder vorüber. 
Ich bitte dich nun für alle Menschen, mit denen ich arbeite und lebe, 
aber auch für alle anderen, die meine Fürbitte brauchen. 
Lass uns lernen, einander beizustehen und miteinander auszukom-
men. 
Herr, schenke mir eine ruhige Nacht und einen guten Schlaf. 
Gib mir morgen neue Kraft für alles, was du auf mich zukommen lässt. 

Segen

Guter Gott, segne uns mit der Barmherzigkeit des Vaters,
segne uns mit der Hingabebereitschaft des Sohnes,
segne uns mit dem Trost des Heiligen Geistes.
So gib deinen Segen allen, die dich suchen.
Amen.

(TeDeum Das Stundengebet im Alltag, Mai 2018)


