
A B E N D L O B  

in schweren Zeiten 
5. Fastensonntag 

 
Sie können die Lieder, den Psalm und den Lobgesang 
sprechen oder aus dem Gotteslob singen;  
die Nummern sind angegeben. 
Zu einigen Gesängen gibt es Alternativvorschläge. 

 

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 414, 1.3 
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
und wie unsagbar nah bei uns. 
Allzeit bist du um uns in Sorge, 
in deiner Liebe birgst du uns. 
 
Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, 
und niemand hat dich je gesehn. 
Wir aber ahnen dich und glauben, 
dass du uns trägst, dass wir bestehn. 
 

oder GL 815 Da wohnt ein Sehnen  
 

PSALM 130 GL 639, 3.4 

V / A Beim Herrn ist Barmherzigkeit,  
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 
Herr, höre meine Stimme! 

Wende dein Ohr mir zu, 
achte auf mein lautes Flehen! 

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, 

Herr, wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient.  

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 

Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Morgen. 

Mehr als die Wächter auf den Morgen 
soll Israel harren auf den Herrn. 

Denn beim Herrn ist die Huld,  
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

Ja, er wird Israel erlösen 
von all seinen Sünden.  
 

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

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

A Beim Herrn ist Barmherzigkeit,  
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 

LESUNG aus dem Evangelium nach Johannes 

Jesus erwiderte Marta:  
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, wird leben,  
auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt,  
wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 
Marta antwortete ihm:  
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, 
der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 

 
Stille 

 

LOB GL 665, 2.3 

V / A Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, 
und unser Schutz, wenn wir schlafen, 

auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in seinem 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. 
 

A Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, 
und unser Schutz, wenn wir schlafen, 
auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in seinem Frieden. 
 

GEBET 
Barmherziger Gott, 
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit 
für die ganze Welt kommen wir zu Dir und 
bitten Dich: 
Für alle Menschen, die mit dem Corona-Virus 
infiziert wurden und erkrankt sind. 
Für alle, die sich um die Kranken kümmern. 
Für die politische Verantwortlichen, die 
schwierige Entscheidungen treffen müssen. 
Für alle, die in Handel und Wirtschaft 
Verantwortung tragen. 
Für all, die um ihre Existenz bangen. 
Für alle, die Angst haben, vergessen zu werden. 
Für die Menschen, die am Virus verstorben sind, 
und für diejenigen, die im Dienst an den 
Kranken ihr Leben gelassen haben. 
 

Stilles Gebet 
 

Bitte umblättern! 



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. 
 
Herr, unser 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 534, 1.2 
Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus;  
lass uns darunter sicher stehn  
bis alle Stürm vorüber gehn. 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit; 
er deckt die weite, weite Welt, 
ist aller Zuflucht und Gezelt. Patronin… 
 

oder GL 430, 1-2.7 Von guten Mächten 
 

*    *    * 

 

 

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  

 

 

T A G Z E I T E N G E B E T  
 

 

 

29. März 2020 
zum 5. Fastensonntag 

 

 
 

 

Gemeinsam beten 
 

zu Hause 
 

im ganzen Ort. 
 


