
Abendlob  
 

im März 
 

01.03.2021, 20.00 Uhr,  
St. Peter und Paul, Eichenzell 

 

 
Bitte legen Sie das Gotteslob bereit. Sie können eine Kerze entzünden.. 

 

Ein reines HERZ erschaffe mir, o GOTT 
 
ERÖFFNUNG (GL 627, 1) 
 

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. Halleluja. 

 
HYMNUS GL 142, 1-2 Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen 
 
PSALM 51 (GL301; GL 339,2) 
 

KV Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott 
 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,* 
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!  

Wasch meine Schuld von mir ab*  
und mach mich rein von meiner Sünde!  

Denn ich erkenne meine bösen Taten, * 
meine Sünde steht mir immer vor Augen.  

Gegen dich allein habe ich gesündigt,*  
ich habe getan, was böse ist in deinen Augen.  

Siehe, an Treue im Innersten hast du Gefallen,* 
im Verborgenen lehrst du mich Weisheit.  

Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein;*  
wasche mich und ich werde weißer als Schnee!  

Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, * 
tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin!  



Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz * 
und einen festen Geist erneuere in meinem Innern!  

Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, * 
deinen heiligen Geist nimm nicht von mir!  

Gib mir wieder die Freude deines Heils,*  
rüste mich aus mit dem Geist der Großmut!  

Ich will die Frevler deine Wege lehren*  
und die Sünder kehren um zu dir.  

Befreie mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils,* 
dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit!  

Herr, öffne meine Lippen,*  
damit mein Mund dein Lob verkünde!  

Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie geben,*  
an Brandopfern hast du kein Gefallen.  

Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist,* 
ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott,  
nicht verschmähen.    KV, dann   
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne* 
und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang so auch jetzt und allezeit* 
und in Ewigkeit. Amen. KV, dann  

 

 
LESUNG aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 
 
Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern,  
kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges  
und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen – als euren geistigen 
Gottesdienst.  
Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln 
durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, 
was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene!  
 

STILLE 
 

ANTWORTGESANG (GL 450) 
 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. 
Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 

Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis Not und Ängsten, 
ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 



IMPULS 
ich weiß es 
eigentlich weiß ich es 
eigentlich ist es falsch 
eigentlich 
 
tief in mir drinnen 
in meiner mitte 
in meinem herzen  
weiß ich es 
 
ich tue es 
trotzdem tue ich es 
trotzdem mit Willen 
trotzdem 
 
gegen mein Wissen 
gegen meine Mitte 
gegen mein Herz 
tue ich es 
 

ich sehe mich 
mein eigentlich 
mein trotzdem 
mein Wissen 
 
 
 
DU 
Der in mein inneres blickt 
der mir die freiheit  
zum trotzdem gegeben hat 
 
DU 
sieh mich an 
schenke mir  
ein reines Herz 
 
 
 

  

LOBGESANG Magnificat (GL 623,5; GL 631,4) 
 

KV So spricht der Herr: Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. 
 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, *  
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  
und sein Name ist heilig.  

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  
über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: *  
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron *  
und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
und lässt die Reichen leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
und denkt an sein Erbarmen,  

das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 



Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  
und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit *  
und in Ewigkeit. Amen.  
 

KV So spricht der Herr: Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. 
 
GEBET (aus GL 677, 1) 
Wir bitten Gott um sein Erbarmen:  
Schenke uns, Herr, dein Erbarmen.  
Wo wir dir den Rücken zugekehrt haben, 

schenke uns, Herr, dein Erbarmen. 
Wo wir in Gewohnheiten gefesselt waren, … 
Wo wir den Schmerz anderer übersehen haben, … 
Wo wir nur unserer eigenes Wohl verfolgt haben, … 
Wo wir Gutes unterlassen haben, … 
Wo wir Bösem nicht Einhalt geboten haben, … 
Wo wir zu ängstlich waren, für eine gerechte Sache zu streiten, … 
Wo wir Schuld anderer nicht vergeben können, …  
Wo wir uns schwer tun, Vergebung anzunehmen, … 

 … 
VATER UNSER im Himmel … 
 
GEBET (GL 677, 2) 
Herr, erbarme dich aller, die umkehren und neu anfangen wollen. Wir 
danken dir, dass du von Schuld und Sünde befreist und Vergebung 
schenkst. Ermutige uns, einander die Schuld zu verzeihen. Lege deine 
Gedanken der Versöhnung in unser Herz, damit wir zueinander und zu dir 
finden. Mache uns zu Zeugen deiner Barmherzigkeit. Darum bitten wir 
durch Jesus Chris, deinen Sohn. Amen. 
 
SEGENSBITTE 
 

Der Herr segne uns.  
Es bewahre uns der allmächtige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Singet Lob und Preis. Dank sei Gott, dem Herrn. 
 

SCHLUSSLIED GL 453, 1-4 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 
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