
Abendsegen für die Woche nach dem Sonntag Judika (29.03.-04.04.2020) 

(wird von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr in unseren Kirchen gebetet) 

 

Gebet 

Gott,  

ich bin hier (wir sind hier) – allein. 

Doch sind wir alle durch deinen Geist miteinander verbunden. 

So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Ausrufung des Lichts  (Dabei kann eine Kerze entzündet werden) 

Wenn wir das Licht entzünden, denken wir daran, dass Jesus Christus in der Welt erschienen ist, um uns den 

Weg zu Gott hell zu machen. 

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

(Joh. 8,12) 

 

Psalm 43 (Ev. Gesangbuch Nr. 724)  

Wenn Sie mit mehreren beten, können Sie den Psalm im Wechsel sprechen. 

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. 

  

Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

Fürbitten  
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. 

An unserer Seite und um uns herum. 

Denn wir brauchen Mut. 

Und Phantasie. 

Und Zuversicht. 

Darum: Sende deine Engel. 

Zu den Kranken vor allem. 

Und zu den Besorgten. 

Sende deine Engel zu denen, 

die anderen zu Engeln werden: 

Ärztinnen und Pfleger, 

Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 

alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. 

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen 



in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, 

in Politik und Wirtschaft. 

 

Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 

Du hast sie schon geschickt. 

Sie sind ja da, um uns herum. 

Hilf uns zu sehen, was trägt. 

Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, 

mit dir, mein Gott. 

Denn das ist’s, was hilft und tröstet. 

Jetzt und in Ewigkeit. 

  

Stille (in dieser Zeit können Sie eigene Bitten nennen) 

 

Vater Unser (achten Sie auf die Kirchenglocke) 

Vater unser im Himmel, 

Geheiligt werde Dein Name, 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

Wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

Und vergib uns unsere Schuld, 

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

Und führe uns nicht in Versuchung 

Sondern erlöse uns von dem Bösen, 

Denn Dein ist das Reich 

Und die Kraft und die Herrlichkeit 

In Ewigkeit. 

Amen 

 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Kerze auspusten 

 


