
A B E N D L O B  

in schweren Zeiten 
 
 

Sie können die Lieder, den Psalm und den 
Lobgesang sprechen oder aus dem Gotteslob 
singen; die Nummern sind angegeben. 
Im Gebet sind wir einander verbunden. 

 

ERÖFFNUNG 
O Gott, komm mir zu Hilfe. 
Herr, eile mir zu helfen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit,  
und in Ewigkeit. Amen. 
 

HYMNUS GL 94, 1.3 
Bleib bei uns, Herr, die Sonne gehet nieder, 
in dieser Nacht sei du uns Trost und Licht. 
Bleib bei uns, Herr,  
du Hoffnung, Weg und Leben. 
Lass du uns nicht allein, Herr Jesu Christ. 
 
Bleib bei uns, Herr, im Dunkel unsrer Sorgen. Du 
bist das Licht, das niemals mehr erlischt. 
Bleib bei uns, Herr,  
bei dir sind wir geborgen. 
Führ uns durchs Dunkel, bis der Tag anbricht. 
 

PSALM 91 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt,  
der ruht im Schatten des Allmächtigen.  

Ich sage zum HERRN:  
Du meine Zuflucht und meine Burg,  
mein Gott, auf den ich vertraue.  

Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers  
und aus der Pest des Verderbens.  

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,  
unter seinen Schwingen  
findest du Zuflucht,  
Schild und Schutz ist seine Treue.  

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht 
nicht zu fürchten,  
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,  

nicht vor der Pest,  
die im Finstern schleicht,  
vor der Seuche, die wütet am Mittag.  

Denn er befiehlt seinen Engeln,  
dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

LESUNG aus dem Buch des Propheten Jeremia 

Du bist in unserer Mitte, Herr,  
und dein Name  
ist über uns ausgerufen; 
verlass uns nicht,  
Herr, unser Gott!                              Jer 14,9 

 
Stille 

 

LOB GL 665, 2.3 

Loben wir Gott mit den Worten des greisen 
Simeon aus dem Lukasevangelium: 
 
Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, 
behüte uns, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in Frieden. 

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, 
wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. 
Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 
das du vor allen Völkern bereitet hast, 
ein Licht, das die Heiden erleuchtet, 
und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, 
behüte uns, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in Frieden. 
 

GEBET 
Beten wir für alle Menschen,  
die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für alle, die sich um Kranke  
und Bedürftige kümmern, 
für die Forschenden,  
die nach Schutz und Heilmittel suchen,  
für die Menschen in der Nachbarschaft, 
in unserem Ort und in unserem Land, 
für alle, die uns am Herzen liegen, 
dass Gott unserer Welt  
in dieser Krise seinen Segen erhalte. 

 
Stilles Gebet 

 
Verbunden mit vielen Menschen  
in Nah und Fern beten wir,  
wie Jesus selbst es uns gelehrt hat:  
 



Vater unser im Himmel. … 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 
Allmächtiger Gott, 
du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns  
haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei,  
die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke uns im Glauben, 
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus,  
unseren Herrn. Amen. 
 
 

SEGEN 
Der Herr segne uns, † 
er bewahre uns vor Unheil 
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

LIED GL 868  
Maria, Himmelskönigin,  
der Engel hohe Herrscherin, 
o Wurzel, der das Heil entsprießt,  
du Tor des Lichtes sei gegrüßt. 
 

Freu dich, du bist an Ehren reich,  
dir ist an Gnaden keine gleich. 
Ach bitt für uns an Gottes Thron  
bei Jesus, deinem lieben Sohn. 
 

oder GL 535 Segne du, Maria 

 

*    *    * 

 

 

 

 

Gerade jetzt tut es gut  
im Gespräch zu bleiben miteinander. 
Über 2 Meter Abstand hinweg,  
übers Telefon, mit einem Brief,  
per email oder auf whatsapp. 
Hören, wie es dem anderen geht,  
und erzählen, was einen selbst beschäftigt. 
 
Und im Gespräch bleiben mit GOTT.  
Ein gutes Wort von IHM hören  
und es aufnehmen. 
Danken, dass ER mitgeht in dieser Zeit.  
Um seinen Beistand bitten.  
Für sich und für die anderen.  
Gemeinsam beten  
zu Hause  
im ganzen Ort. 
 
 

 
Wir laden herzlich ein,  
das ABENDLOB zu feiern! 
 
 
Bleiben Sie gesund!  
Werden Sie gesund! 
GOTTES Segen begleite uns! 

 

Ihre 

Kath. Pfarrgemeinde 

St Peter und Paul, Eichenzell  
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Gemeinsam beten 
 

zu Hause 
 

im ganzen Ort. 


