
Ökumenisches Abendgebet in Zeiten der Corona-Krise – Samstag, 30. Mai 2020  

(Kreuzzeichen) 

Kerzenritus: 

(Kerze anzünden) 

 Am Abend dieses Tages kommen wir zu dir, Herr, unser Gott. Du bist Licht 

und kennst keine Finsternis. Sei in unserer Mitte, damit es hell werde in 

unseren Herzen. Dein Licht mache uns eins mit dir und untereinander. Es 

entfache in uns die Erfahrung deiner brennenden Liebe, der du lebst und 

herrschest in alle Ewigkeit.  

( Stille) 

Nun bitten wir den Heiligen Geist 

Vor seiner Himmelfahrt hat Jesus ihn seinen Jüngern versprochen: den 

Beistand, den Helfer, den Heiligen Geist. Gemeinsam erbitten sie ihn, 

zusammen mit Maria, der Mutter Jesu. Dieses Bild ist Grundlage für die 

Pfingstnovene, das neuntägige Gebet um diese Gabe Gottes in 

Vorbereitung auf das Pfingstfest.  

Gebet: Heiliger Geist, siebenfältige Gabe Gottes: der Weisheit, der Einsicht, 

des Rates und der Stärke, der Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht – 

komm herab auf deine Kirche. Erneuere sie im Glauben. Führe, leite und 

belebe sie. 

Erwecke uns zu lebendigen Gliedern in deiner Kirche. Mache uns unsere 

Fähigkeiten bewusst und lass sie uns einsetzen zum Wohl aller. Heiliger 

Geist, nimm das Trennende hinweg, stärke das Gemeinsame. Heiliger Geist, 

komm!  

Lied: Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, 

dass er uns behüte an unserm Ende, wenn wir heim fahrn aus diesem 

Elende. Kyrieleis. 

Du heller Schein, du lebendig Licht, Geist des Herrn, der unsre Nacht 

durchbricht, lass uns Gott erkennen, ihn Vater nennen und von Christus uns 

nimmermehr trennen. Kyrieleis. 

Du stille Macht, du verborgne Kraft, Geist des Herrn, der in uns lebt und 

schafft, wohne du uns inne, uns anzutreiben; bete du in uns, wo wir stumm 

bleiben. Kyrieleis. 

Du mächtger Hauch, unerschaffne Glut, Geist des Herrn, gib du uns neuen 

Mut, dass wir Gottes Liebe den Menschen künden und als Schwestern und 

Brüder uns finden. Kyrieleis. 

Erleuchte uns, o ewiges Licht, hilf, dass alles, was durch uns geschieht, Gott 

sei wohlgefällig durch Jesus Christum, der uns macht heilig durch sein 

Priestertum. Kyrieleis. https://www.youtube.com/watch?v=KDfk61NouRE 

Vater unser ... (und Gegrüßet seist du Maria)  

 

So segne und begleite uns an diesem  Abend und in dieser Nacht der 

allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

(Kerze ausblasen)                                        (André Christof, Gemeindereferent)  

https://www.youtube.com/watch?v=KDfk61NouRE

