
Abendgebet für die Woche nach dem Sonntag Exaudi (Höre mich!) 

24. – 30. Mai 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 136 O komm, du Geist der Wahrheit, EG 432 

Gott gab uns Atem, EG 501 Wie lieblich ist der Maien, EG 135 Schmückt das Fest 

mit Maien, EG 332 Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre, EG 170 Komm, 

Herr, segne uns 
 

Lied: EG 136,1 (O komm, du Geist der Wahrheit) 

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 

 

Lesung Altes Testament (Jeremia 31,33+34) 

So spricht der HERR: 

Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, 

und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 

Und es wird keiner den andern lehren und sagen: ‚Erkenne den Herrn’, 

denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr; 

denn ich will ihnen die Missetat vergeben 

und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 

 

Wochenspruch (Johannes 12,32) 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen. 

 

Gebet 

Allgegenwärtiger Gott, 

du bist uns verborgen, denn wir verbergen uns vor dir. 

Du bist uns fern, denn wir fliehen dich. 

Wer darf dich erkennen? 

 

 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du fern zu sein scheinst, 

bei denen, die vereinsamen und verdämmern 

in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 

die sich vergessen fühlen, die Zuneigung vermissen 

und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du zu fehlen scheinst, 

bei denen, derer Lebensperspektiven bedroht sind, 

bei denen, die kalt und leer geworden sind 

und verschlossen in ihren engen Kreisen, 

bei denen, die nur noch weg wollen und nicht wissen wohin. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme dich. 

 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, wo du fern zu sein scheinst, 

in unserer Verworrenheit, 

die wir das Nächste, deine Nähe nicht sehen, 

die wir nicht spüren können, 

wie du dich unentwegt nach uns sehnst und uns suchst. 

Wir rufen: 

Herr, erbarme dich. 

 

Allgegenwärtiger Gott, 

du bist uns verborgen, denn wir verbergen uns vor dir. 

Wo der Himmel verschlossen scheint und die Hoffnung verweht, 

sei du uns der Weg ins Offene. 
 

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. 


