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Abendgebet 29.3.–4.4.2020 – 18 Uhr 

Dieses Abendgebet wird nach dem Glockengeläut von einem Pfarrer/einer Pfarrerin in St. Bartholomäus gesprochen. 
Wir laden Sie herzlich ein, nach dem Geläut bei sich zu Hause mitzubeten. So bleibt die Gemeinde von St. Bartholomäus 
auch in der Zeit, in der wir keine gemeinsamen Gottesdienste feiern dürfen, im Gebet verbunden. 
Die Gebete können laut gesprochen oder nur in Gedanken mitgebetet werden. Ebenso kann das Schlusslied gesungen 
oder leise für sich gelesen werden. Jede und jeder betet und liest im eigenen Tempo und in dem Wissen, dass andere 
gerade dasselbe tun. 
Zum Gebet entzünden wir in der Kirche die Kerzen am Altar. Sie können zu Hause ebenfalls eine Kerze entzünden. 
Wenn Sie möchten, stellen Sie sie ans Fenster. 
 
 

Glockengeläut von St. Bartholomäus 

Eingangsgebet 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner 

Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 

Amen. 

Psalmgebet – Psalm 43 

1 Gott, schaffe mir Recht / 

und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke:  

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

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

5 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. 

Lied – EG 365,1.3-5 Von Gott will ich nicht lassen

1) Von Gott will ich nicht lassen,  

denn er lässt nicht von mir,  

führt mich durch alle Straßen,  

da ich sonst irrte sehr.  

Er reicht mir seine Hand,  

den Abend und den Morgen  

tut er mich wohl versorgen,  

wo ich auch sei im Land. 

 

 

 

3) Auf ihn will ich vertrauen  

in meiner schweren Zeit;  

es kann mich nicht gereuen, 

er wendet alles Leid.  

Ihm sei es heimgestellt;  

mein Leib, mein Seel, mein Leben  

sei Gott dem Herrn ergeben;  

er schaff´s, wie´s ihm gefällt! 
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4) Es tut ihm nichts gefallen,  

denn was mir nützlich ist.  

Er meint´s gut mit uns allen,  

schenkt uns den Herren Christ,  

sein´ eingebornen Sohn;  

durch ihn er uns bescheret,  

was Leib und Seel ernähret.  

Lobt Gott im Himmelsthron! 

 

5) Lobt ihn mit Herz und Munde,  

welchs er uns beides schenkt;  

das ist ein sel´ge Stunde,  

darin  man sein gedenkt;  

denn sonst verdirbt all Zeit,  

die wir zubringn auf Erden.  

Wir sollen selig werden  

und bleibn in Ewigkeit. 

 

Lesung – Hebräerbrief 13,12–14  

12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 

dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. 14 Denn 

wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

Stille 

Schlussgebet 

Herr, unser Gott, am Abend dieses Tages legen wir alles in deine Hände: unsere Sorge und Angst, 

unsere Freude und unsere Hoffnung. 

Wir sehnen uns nach deinem Frieden für uns und alle Menschen. Steh uns bei mit deinem Geist der 

Hoffnung und des Friedens, der Mutlose stärkt und Gebeugte aufrichtet. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit! 

Vater unser 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

Abendlied – EG 482,1–3.7 Der Mond ist aufgegangen

1) Der Mond ist aufgegangen   

die goldnen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz und schweiget 

und aus den Wiesen steiget  

der weiße Nebel wunderbar. 

2) Wie ist die Welt so stille 

und in der Dämmrung Hülle 

so traulich und so hold 

als eine stille Kammer, 

wo ihr des Tages Jammer 

verschlafen und vergessen sollt. 

3) Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen 

und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

die wir getrost belachen, 

weil unsre Augen sie nicht sehn. 

7) So legt euch Schwestern, Brüder, 

in Gottes Namen nieder; 

kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns Gott mit Strafen 

und lass uns ruhig schlafen 

und unsern kranken Nachbarn auch.

 

 


