Abendliche Gebetszeit in der Kapelle von Stift Urach
in Zeiten der Corona – Pandemie (13. Mai 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:

Psalmgebet: Psalm 121 (Übersetzung nach Martin Luther)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels
schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

2. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket
dienen. Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre.
Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen unsre Opfer bringen.
8. Herr, komm in mir wohnen, lass mein' Geist auf Erden dir ein Heiligtum
noch werden; komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich
stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken
und vor dir mich bücken.

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

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

»Mein Weg ist dem HERRN verborgen!
Mein Recht entzieht sich meinem Gott!«
Hast du’s noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört?
Der HERR ist Gott der ganzen Welt.
Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand.
Er wird nicht müde und nicht matt.
Keiner kann seine Gedanken erfassen.
Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark.
Gemeinsame Stille
Lied: „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ (Ev. Gesangbuch, Nr. 511)

Lesung: Jesaja 40, 25-29 (Übersetzung der Basisbibel)
»Mit wem wollt ihr mich vergleichen?
Wer kommt mir gleich?«, spricht der Heilige.
Richtet eure Augen nach oben und seht,
wer das alles geschaffen hat!
Seht ihr dort das Heer der Sterne?
Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl.
Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei.
Aus der Menge, vielfältig und stark,
darf kein einziger fehlen.
Wie kannst du da sagen, Jakob,
wie kannst du behaupten, Israel:

2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut,

wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut?
Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen,
dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind.
3. Weißt du, wie viel Kinder frühe stehn aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.

Gebetszeit mit einzelnen Bitten, in die alle singend mit
„Herr, erbarme dich …“ einstimmen (Ev. Gesangbuch, Nr. 178.11)

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.
Segenszuspruch
Der Herr segnet Dich und er behütet Dich.
Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über Dir und ist Dir gnädig.
Der Herr erhebt sein Angesicht auf Dich und gibt Dir Frieden.
(nach 4. Mose 6, 24)

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

