
Liturgie für das Wochenschlussgebet am 28. März  
 

18.30 Uhr: Läuten zum gemeinsamen Abendgebet 

 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Lied Nr. 571.1: 

Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

 

Wochenpsalm: Psalm 43 (Evang. Gesangbuch Nr.724) 

Gott, schaffe mir Recht 

und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

 Denn Du bist der Gott meiner Stärke: 

 Warum hast Du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

 Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

 und bringen zu Deinem heiligen Berg  

 und zu Deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und Dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

 Was betrübst Du Dich, meine Seele, 

 und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass Er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Stille 

 

Lied Nr. 787.6: 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren (2x). 

Oculi nostri ad Dominum Deum (2x).  

 

Gebet zum Samstag (Evang. Gesangbuch Nr. 781.10, Seite 1391) 

HERR, unser Gott, du hast uns in dieser Woche gnädig beschirmt  

und in Gutem und Schwerem deine erbarmende Liebe erwiesen. 

Wir bitten dich:  

Vergib uns alle Schuld der vergangenen Woche um Christi willen  

und schenke uns deinen Geist, 

dass wir deine Wege erkennen  

und am Ende unserer Tage aufgenommen werden in deine Herrlichkeit.  

Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

 

Vater unser 



 

Lied Nr. 564: 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein  

Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich. 

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns,  

bewahre uns in deinem Frieden ewiglich. 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns  

und sei uns gnädig ewiglich.  

 

Segenswort (Psalm 67,2,8) 

Gott sei uns gnädig und segne uns,  

er lasse sein Antlitz leuchten. 

Es segne uns Gott, und alle Welt fürchte ihn! 

 


