Abendgebet am Samstag, 28. März
Lied
Beginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Gebet
Gott, wie sollen wir das alles schaffen,
wie können alle, die es schwer haben,
diese Situation bestehen?
Viele haben es schwer zur Zeit.
Wir brauchen einander, wir brauchen die Hilfe von anderen.
Und wir brauchen Dich.
Komm uns zu Hilfe, uns und allen!
Amen.

Zwei Bibelstellen
In den letzten Tagen habe ich für das Abendgebet immer etwas
ausgewählt von den Bibelstellen, die an diesem Tag für die Liturgie
vorgesehen sind.
Heute möchte ich (Michael Lienhard) zwei auswählen, die mir viel
bedeuten und mir viel geben. Ich schreibe das am 18. März. Und ich
hoffe, Gott gibt uns für jeden Tag in dieser Zeit das, wovon Paulus für
sich und alle überzeugt war.

Aus dem Römerbrief

(Röm 8,35.37-39)

„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?!
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder
Schwert?
All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss:
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe
noch irgendeine andere Kreatur
können uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“

Aus dem 2. Brief an Timotheus

(2 Tim 1,7)

„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“

Gebet
Jesus, wir vertrauen darauf, dass Du immer bei uns bist, wenn es schön
ist und auch in der Bedrängnis dieser Tage.
Wir glauben, dass die Liebe stärker ist als alles andere,
dass sie ewig ist, und dass uns nichts trennen kann von Dir.
Lass uns das erfahren, dass Du zu uns stehst.
Wenn wir Verzagtheit spüren, gib uns neue Kraft.
Wenn wir verwirrt sind, gib uns Besonnenheit.
Wenn wir müde und erschöpft sind, einsam und traurig,
gib uns bitte Deinen Beistand, Deinen Trost, Deine Liebe.
Amen.

Gebet in der Corona-Krise

(Seite 3 vom 23. März)

Vaterunser

Ave Maria

Bitte um Gottes Segen
Jesus Christus, bleibe bei uns, wenn es dunkel wird im Leben.
Hilf uns, die Nacht zu bestehen.
Sei uns nah mit Deinem Licht.
Gib uns die Hoffnung auf einen neuen Morgen,
auf eine Zukunft mit Dir.
Morgen ist Sonntag, der Tag Deiner Auferstehung,
der Tag der Hoffnung,
der uns zeigt, dass uns nichts scheiden kann von Deiner Liebe.
Stärke uns in diesem Vertrauen, dass wir diese Gewissheit immer
mehr in uns haben und sie nie verlieren.
Segne alle!
Amen.

Lied

