
AbendGebet, Vorschlag für eine Liturgie 

 

 Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Amen 

 Lied:  

Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebet:  

Herr, unsre Welt hat sich verändert, wir fühlen uns verunsichert und 

haben Angst, was kommen wird, wie es weitergeht. Deshalb kommen wir 

zu dir und bitten dich um deinen Frieden und um deinen Schutz für uns 

und für unser Land. Du bist Herr über alles- dich loben wir. Amen 

 

Text: Katalanischer Spruch nach Jesaja 12,2 / Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1989

             

          

 

          
           

dt. Mei - ne Hoff - nung und mei - ne Freu - de, mei - ne

Stär - ke, mein Licht: Chri - stus, mei - ne Zu - ver -

sicht, auf dich ver - trau ich und fürcht mich

nicht, auf dich ver - trau ich und fürcht mich nicht.



 Stille 

 

 Lied:  

Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324,1+3+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Paul Gerhardt 1653 / Melodie: Nun danket all und bringet Ehr (Nr. 322) / Satz: Johann Crüger 1653

  


        
           
           

1. Ich sin - ge dir mit Herz und Mund, Herr,

mei - nes Her - zens Lust; ich sing und mach auf

Er - den kund, was mir von dir be - wusst.

3. Was sind wir doch? Was haben wir / auf dieser ganzen Erd, / das uns, o Vater,

nicht von dir / allein gegeben werd?

4. Wer hat das schöne Himmelszelt / hoch über uns gesetzt? / Wer ist es, der

uns unser Feld / mit Tau und Regen netzt?



 Psalm 91 in Auszügen (EG 736) 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

  und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, 

  mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

  und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  

  und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,   

  dass du nicht erschrecken musst  

  vor dem Grauen der Nacht, 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,  

vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

  vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der HERR ist deine Zuversicht,  

  der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 

  und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen,  

  dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 

  und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen  

  und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 

  er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;  

ich bin bei ihm in der Not, 

  ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

Ich will ihn sättigen mit langem Leben 

  und will ihm zeigen mein Heil.« 

 



 Gebet:  

Herr, wir sind machtlos und bitten dich um deine Hilfe. Vergib uns, wo wir 

nicht nach dir gefragt haben.  

Danke Herr für die gute Versorgung in unserem Land und unser 

Gesundheitssystem. Danke für Familie, Nachbarschaft, für Menschen, die 

für uns da sind.  

Wir bitten dich für alle Ärzte, Pflegepersonen und für alle, die im 

Gesundheitswesen tätig sind, die oft gerade über ihre Kräfte arbeiten 

müssen, um deinen Schutz und um neue Kraft. Für Polizei und alle 

Einsatzkräfte um Schutz und Bewahrung. Für alle, die im 

Lebensmittelbereich arbeiten, um Geduld, Weisheit und deinen Schutz. 

Für alle Verantwortlichen in Politik, Regierung und Gesundheitswesen um 

viel Weisheit und Kraft. 

Für alle, die einsam oder krank sind. Und dass wir dich, den lebendigen 

Gott neu suchen und nach dir fragen. 

 

 Vater unser im Himmel… 

 

 Segen:   

   Der Herr segne uns und unser Land und behüte uns. 

               Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und   

               sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über  

uns und schenke uns seinen Frieden. 

Amen 

 

 


