Abendliche Gebetszeit in der Kapelle von Stift Urach
in Zeiten der Corona – Pandemie (8. April 2020)
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 31 (Übersetzung der Basisbibel)
Bei dir, HERR, suche ich Zuflucht!
Enttäusche mich nicht, zu keiner Zeit!
Rette mich, du bist doch gerecht!
Hab ein offenes Ohr für mich!
Befreie mich, so schnell es geht!
Sei für mich ein Fels, ein Versteck!
Sei für mich ein befestigtes Haus,
in das ich mich retten kann!
Ja, du bist mein Fels und meine Festung!
Dafür stehst du mit deinem Namen ein.
Zeige mir den Weg
und führe mich!
Lass mich dem Fangnetz entkommen,
das man heimlich für mich ausgelegt hat.
Denn du bist es, der mich beschützt.
In deine Hand lege ich mein Leben.
Gewiss wirst du mich befreien, HERR.
Du bist doch ein treuer Gott.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

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

Gemeinsame Stille (ca. 2 Minuten)
Lied: „Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten“
(Wo wir dich loben Plus, Nr. 11)

Lesung: Verse aus Johannes 12, 44-46
nach der Übersetzung der Basisbibel

Jesus rief laut: »Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich,
sondern an den, der mich beauftragt hat.
Und wer mich sieht, sieht den, der mich beauftragt hat!
Ich bin als Licht in diese Welt gekommen.
Dadurch bleibt niemand, der an mich glaubt, in der Dunkelheit.
Wer hört, was ich sage, und sich nicht danach richtet, den verurteile ich
nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um über diese Welt Gericht zu
halten, sondern um sie zu retten. «

Gebetszeit mit einzelnen Bitten, in die alle singend mit
„Herr, erbarme dich …“ einstimmen (Ev. Gesangbuch, Nr. 178.11)
Bei dir, HERR, unser Gott,
suchen wir Zuflucht in diesen schwierigen Zeiten….

Herr, erbarme dich…

Jesus Christus, du Licht der Welt,
du hast selbst erlebt, wie es ist, alleine und verlassen zu sein
vom Dunkel mehr und mehr erfüllt und umgeben zu sein,
wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen tieftraurig und verzweifelt,
voll Angst und Sorge sind…
Herr, erbarme dich…
Heiliger Geist, du bist kein Geist der Furcht,
sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Wir brauchen dich so dringend in diesen Zeiten.
Sei du da, Geist der Kraft, in allen, die an die Grenzen ihrer Kräfte kommen…
Sei du da, Geist der Liebe, in allen, die in ihren Beziehungen
gerade herausgefordert und überfordert sind….
Sei du da, Geist der Besonnenheit, in allen, die Verantwortung tragen
und weise entscheiden und handeln wollen…
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.

