
Abendgebet für die Woche 

14. – 20. Juni 2020 – 19.30 Uhr 

 

Läuten zum Abendgebet (3 Minuten) 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Sonntag Posaunen spielen: EG 365 Von Gott will ich nicht lassen, EG 391 Jesu 

geh voran, KAA 091 Wenn das Brot, das wir teilen, EG 602 Vergiss nicht zu 

danken, KAA 0114 Möge die Straße, EG 170 Komm, Herr, segne uns 
 

Lied: EG 365,1 (Von Gott will ich nicht lassen) 

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, wo ich auch sei im Land. 
 

Lesung: Epistel (1. Johannes 4,16-19) 

Gott ist Liebe; 

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

Darin ist die Liebe bei uns vollendet, 

auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts; 

denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

Furcht ist nicht in der Liebe, 

sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. 

Denn die Furcht rechnet mit Strafe; 

wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
 

Wochenspruch (Lukas 10,16a) 

Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. 
 

Gebet 

Du Gott der Gerechtigkeit, höre! 

Laut ist der Schrei nach Gerechtigkeit. 

Wir rufen ihn in deine Ohren. 

Wir rufen ihn in die Ohren der Mächtigen. 

Höre, du Gott der Gerechtigkeit und sprich. 

Höre und steh an der Seite der Bedrängten. 

Höre und heile die Wunden der Geschlagenen. 

Du Gott der Gerechtigkeit, erbarme dich. 
 

Du Gott des Lebens, atme in uns! 

Du hauchst deiner Schöpfung Leben ein. 

Verzweifelt ringen die Gequälten nach Atem. 

Sie ringen um Atem unter den Augen der Gewalttäter. 

Sie ringen um Atem für ihre Kinder. 

Atme mit ihnen, du Gott des Lebens. 

Atme in den Schwachen und schütze ihr Leben. 

Atme mit den Hoffenden und lehre sie. 

Du Gott des Lebens, erbarme dich. 
 

Du Gott der Liebe, erhebe dich! 

Die dir vertrauen, beugen ihre Knie, 

damit du das Elend beendest. 

Die dir vertrauen, hoffen auf dich. 

In aller Welt warten die, die dir vertrauen. 

Erhebe dich und zeige uns den Weg der Liebe. 

Erhebe dich und verwandele mit uns und durch uns diese Welt. 
 

Du Gott der Liebe, 

du Gott des Lebens, 

du Gott der Gerechtigkeit. 

Höre uns und atme in uns 

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

Vater unser im Himmel… 

 

Segen 

Es segne und behüte uns, unsere Lieben und unsere Gemeinden, 

der allmächtige und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


