Abendliche Gebetszeit in der Kapelle von Stift Urach
in Zeiten der Corona - Pandemie
Glockenläuten (währenddessen kann auch Zuhause
eine Kerze entzündet werden)
Eine/r: Wir sind zusammen im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
Eine/r: Jesus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Wir vertrauen
seinem Versprechen und glauben, dass Christus jetzt hier bei uns ist.
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet … „
(Ev. Gesangbuch, Nr. 787.2)

Psalmgebet: Verse aus Psalm 25 (Übersetzung der Basisbibel)
Zu dir, HERR, trage ich,
was mir auf der Seele brennt.
Mein Gott, auf dich vertraue ich!
Lass mich keine Enttäuschung erleben!
Sonst triumphieren meine Feinde über mich.
Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft.
Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt.
Zeige mir die Wege, HERR, die du bestimmst!
Und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen!
Bringe mir bei, nach deiner Wahrheit zu leben!
Denn du bist es, Gott, der mir hilft!
Und so will ich auf dich hoffen den ganzen Tag!
Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, HERR!
Denn schon seit Urzeiten handelst du danach. …
Meine Augen blicken stets auf den HERRN.
Denn er selbst zieht meine Füße aus dem Netz.
Wende dich zu mir und hab Erbarmen mit mir!
Denn ich fühle mich einsam und unglücklich.
Befreie mich von der Angst,
die mir das Herz zusammenschnürt.
Führe mich aus meiner Bedrängnis! …
Schütze mein Leben und rette mich!
Lass mich keine Enttäuschung erleben!
Denn bei dir suche ich Zuflucht. AMEN

Lied: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“
(Wo wir dich loben Plus, Nr. 147)

Gemeinsame Stille (ca. 3 Minuten)
Lied: „Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten“
(Wo wir dich loben Plus, Nr. 11)

Lesung: Verse aus Johannes 16 nach der Übersetzung der Basisbibel
Jesus sagt: „Ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen.
Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch
niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr
fragen. Amen, amen, das sage ich euch: Alles, worum ihr den Vater
in meinem Namen bittet, das wird er euch geben! …
Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet.
In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten.
Aber verliert nicht den Mut: Ich habe diese Welt besiegt!“

Gebetszeit mit einzelnen Bitten, in die alle singend mit
„Herr, erbarme dich …“ einstimmen (Ev. Gesangbuch, Nr. 178.11)
Liebender Schöpfer aller deiner Menschenkinder,
du siehst uns und weißt, was die aktuelle Situation für uns
und die Menschen, mit denen wir verbunden sind, bedeutet.
In der Stille ist nun Raum mit dir zu teilen, was uns in Kopf und Herz bewegt
und dir auch einzelne Namen zu nennen …
Herr, erbarme dich …
Jesus Christus, du kennst das Leid und den Schmerz in dieser Welt
und weißt, wie es ist, an die Grenzen der körperlichen und seelischen Kräfte
zu kommen. In der Stille bitten wir dich für alle, die gerade an ihre Grenzen
kommen …
Herr, erbarme dich …
Heiliger Geist, unser Tröster und Helfer,
sei bei allen, die in diesen Tagen große Angst haben
und sich hilflos, überfordert und verlassen fühlen …

Herr, erbarme dich …

Unser Gott, wir bitten dich um deine Geistesgegenwart für alle, die in der
kommenden Zeit Entscheidungen treffen müssen … Herr, erbarme dich …

Alle beten zum Abschluss gemeinsam:
Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (Ev. Gesangbuch, Nr. 576)

Segenswort
Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
(Psalm 121, 6.7)
Abendlied: „Abend ward bald kommt die Nacht“
(Ev. Gesangbuch, Nr. 487)

Danach verweilen wir noch einen Moment in der Stille im Schein der Kerze

