
Beschütze alle Politiker, die wichtige Entscheidungen für das 

Gemeinwohl treffen müssen und die Menschen, die in den 

Supermärkten und im Handel tätig sind. Segne unsere Familie, 

Freunde und alle, denen wir uns verbunden fühlen. Stärke die Kranken 

und umgib mit deiner liebenden Gegenwart die Einsamen und tröste 

die Trauernden. [Namentlich bitte ich dich für …] 

Barmherziger Gott! Bei dir wissen wir uns aufgehoben mit allem was 

uns bewegt. Dir sei Dank in Ewigkeit. Amen 

Vater Unser  

Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat: Vater unser….. 

Bitte für die Verstorbenen  

V: Herr gib den Verstorbenen die ewige Ruhe! A: Und das ewige Licht 

leuchte ihnen. V: Lass Sie leben und ruhen in deinem Frieden. Amen. 

Segensbitte  

Es segne und behüte uns Gott, der uns begleitet, er zeige uns seine 

Wege, (+) der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen  

Segenslied (gesungen oder gesprochen) 

sonntags + mittwochs: GL Nr. 446 

montags + donnerstags: GL Nr. 451 

dienstags + freitags: GL Nr. 453          samstags: GL Nr. 754 

 

Gebet an Jesus, unseren Herrn und Bruder 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht. Christus, 

meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. 

Dem Abendgebet kann das Angelusgebet (GL 3,6) oder ein „Gegrüßet 

seist du Maria“ (GL 3,5) angefügt werden. 

 



                       

Abendgebet in Zeiten von Corona  

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich bitte Sie um Ihr Gebet. Werden Sie Teil eines Gebetsnetzwerkes, das unsere 

Gemeinde durchzieht und uns mit allen Menschen verbindet, die auf Gott ihr 

Vertrauen setzen. Für die Gebetszeit benötigen Sie das Gotteslob (GL) und eine 

Kerze. Sie können die Gebetszeit mit der Hausgemeinschaft oder alleine feiern, 

zum Abendläuten oder später. 

Vielen Dank fürs Mitbeten! 

Pfarrer Christoph Schneider 

 

Eröffnungsritus 

(+) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

AMEN  

Entzünden Sie eine Kerze/ bzw. den Adventskranz 

Gütiger Gott, dieses lebendige Licht ist ein Zeichen deiner 

Gegenwart. 

Gütiger Gott, in deiner wärmenden Gegenwart haben wir 

Gemeinschaft.  

Gütiger Gott, in deinem Licht wollen wir unsere Wege gehen.  

 

Abendlied (gesprochen oder gesungen) 

sonntags: GL Nr. 94   montags: GL Nr. 96 

dienstags: GL Nr. 99  mittwochs: GL Nr. 361 

donnerstags: GL Nr. 409 freitags: GL Nr. 430   samstags: GL Nr. 427 



Psalmgebet (im Wechsel oder am Stück gesprochen) 

sonntags: Psalm 91 (GL Nr. 664,6)   montags: Psalm Ps 27 (GL Nr. 38) 

dienstags: Psalm 121 (GL Nr. 67)     mittwochs: Psalm 131 (GL Nr. 72) 

donnerstags: Psalm 139 (GL Nr. 657,2)  

freitags: Psalm 116,1-9 (GL Nr. 629,4) samstags: Psalm 145 (GL Nr. 

76) 

 

Zusammenfassendes Gebet 

sonntags + mittwochs 

Du leitest uns Gott, und dein Auge wacht über uns. Niemanden 

verlierst du aus dem Blick. Du trägst uns, wenn wir verzagt und müde 

sind. Du führst uns, wenn sich Abgründen vor uns auftun: Lass uns 

die Stimme des guten Hirten hören, die Stimme Jesu Christi, unseres 

Herrn. Amen 

montags + donnerstags + samstags 

Von dir Gott, kommt unsere Hilfe, auf dich ist Verlass, auch wenn 

alles ins Wanken gerät. Sei mit deinem Segen um uns. Schütze uns 

vor dem Bösen und mach uns stark zum Guten. Durch unseren Herrn 

Jesus Christus. Amen 

dienstags + freitags 

Du bist uns Schild und Schutz in Zeiten der Not, du treuer Gott. Du 

behütest uns auf unseren Wegen und bist unsere Zuflucht in 

unsicheren Zeiten. In Jesus, deinem Sohn, bist du mit uns. Amen.  

 

 



Schriftlesung   sonntags + mittwochs + freitags 

Jesus Christus spricht: Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 

Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt 

habt ihr Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt überwunden. 

(Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 33) 

montags + samstag  

Am Abend des ersten Tages der Woche als die Jünger aus Furcht vor 

den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, 

trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

(Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 19) 

dienstags + donnerstags 

Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. 

Da ging ER mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er 

mit ihnen bei Tische war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 

brach es und gab es ihnen.  

(Lukasevangelium Kapitel 24, Verse 29 -30) 

Stille ( 1 – 2 Minuten) 

Bekenntnis (GL 456,4) 

Vater unseres Lebens, dir vertrauen wir; Jesus unser Retter, an dich 

glauben wir und du Geist der Liebe atme du in uns, schenke du die 

Einheit, die wir suchen auf der Welt, und auf deinen Wegen führe uns 

ans Ziel, mache uns zu Boten deiner Liebe. Amen 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Menschen auf der ganzen 

Welt. Um Heilung und Gesundheit für alle jene, die an Covid 19 

erkrankt sind, für alle Infizierten und für jene, die sich in Quarantäne 

befinden. Segne alle Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, 

Heimen, Arztpraxen und Test-Zentren. Ermutige alle, die Angst haben 

oder verunsichert sind.                (auf der Rückseite geht es weiter) 


