
Abendgebet für zuhause - Läuten der Glocken (18.00 Uhr) 
 

Einstimmung 
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, 
uns leuchten das Licht deiner Wahrheit. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht 
und dereinst zu ewigen Vollendung. 

 

Lied: (Evang. Gesangbuch 361,1) 
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, 
der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Wunden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann. 

 

Psalm 25  

 

Ökumenische Bibellese: 
19.03.: Markus,12,18-27 
20.03.: Markus,12,28-34 
21.03.: Markus,12,35-37 
22.03.: Predigttext: Jesaja 66,10-14 
23.03.: Markus,12,38-40 
24.03.: Markus,12,41-44 
25.03.: Markus,13,1-13 
26.03.: Markus,13,14-23 
27.03.: Markus,13,24-27 
28.03.: Markus,13,28-37 
29.03.: Predigttext: Hebräer 13,12-14 
30.03.: Markus,14,1-11 
31.03.: Markus,14,12-16 

 

Stille 

 

Fürbittgebet 
Du, Gott des Lebens, 
betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu dir. 
Wir beten für alle, deren Alltag massiv belastet ist. 
Und bitten um Heilung für alle Erkrankten. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 



Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 
und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung. 
Gibt den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. 
Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft  
die Versorgung der Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten. 
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. 
Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, 
und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. 
Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt, 
und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen 
den aktuellen Anforderungen gerecht werden können. 
Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen. 
Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. 
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. 
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist. 
Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren. 
Du allein bist Ursprung und Ziel von allem,  
Du allein bist ewig, immer liebend. 
Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit. 
Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen. 
Jesus, du Herr und Bruder aller Menschen, 
deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht 
und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander. Amen. 
(Herman Glettler, Bischof von Innsbruck) 
 
Vater unser 
 
Lied: (Evang. Gesangbuch 673,1+2) 
Der Abend kommt. Nun enden unsere Wege.  
Du Gott der Stille, deinen Frieden lege 
auf unser Haus und auf das dunkle Land, 
und lass uns ruhn in deiner guten Hand. 
 
Es kommt dein Morgen. Bleib mit deiner Güte 
bei allen Menschen. Schütze und behüte, 
was du erschaffen, bis dein Tag anbricht, 
und wir dich schaun, dich und dein helles Licht. 
 
Segen 
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen.  


