
Ökumenisches Abendgebet in Zeiten der Corona-Krise – Freitag, 12. Juni 2020  

(Kreuzzeichen) 

Kerzenritus 

Am Abend 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 –  

Lied: Geh aus mein Herz und suche Freud EG 503 

 

13) Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

dass ich dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad 

in meiner Seele früh und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, 

viel Glaubensfrüchte ziehe. 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, / dass ich dir werd ein guter Baum, 

und lasse mich Wurzel treiben. / Verleihe, dass zu deinem Ruhm 

ich deines Gartens schöne Blum / und Pflanze möge bleiben, 

und Pflanze möge bleiben. 

15) Erwähle mich zum Paradeis / und lass mich bis zur letzten Reis 

an Leib und Seele grünen, / so will ich dir und deiner Ehr 

allein und sonsten keinem mehr / hier und dort ewig dienen, 

hier und dort ewig dienen. 

https://www.youtube.com/watch?v=_o9AVbgqkgE  

Gebet 

Guter Gott, du schenkst uns reichlich Freude, wenn wir rausgehen und um uns 

schauen. Was grünt und blüht und sprießt, lässt unser Herz springen. Öffne uns 

immer wieder alle Sinne, dass wir Dich hinter aller Schönheit finden.  

Guter Gott, wie die Blumen blühen und schön sind, so lass auch uns blühen – mit 

unseren Händen helfen, mit unseren Ohren gute Zuhörer sein, mit unseren Augen 

den Blick nicht abwenden, wenn wir Not sehen. Segne unseren Geist, dass unser 

Glaube Früchte bringe.  

Guter Gott, so vieles füllt unsere Tage. So viel Ungewisses macht uns den Alltag 

gerade schwer. Wir bitten dich: Schaffe Platz in unserem Inneren für deinen 

Heiligen Geist. Dass er uns Kraft schenkt und Zuversicht. Dass er uns begeistere 

und uns die Sinne öffne für das, mit dem du unsere Tage füllen willst.  

Guter Gott, um schwere Zeiten durchstehen zu können, brauchen wir Menschen 

Wurzeln. Wir bitten dich: Komm mit deinem Heiligen Geist in unser Leben, in 

unsere Sorgen und Nöte, in unsere Fragen und Gewissheiten, in unsere Suche 

nach dir und dem richtigen Leben. Mach uns fest in dir, lass uns Wurzeln in deiner 

Liebe treiben, dass wir den Halt nicht verlieren.  

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     (Pfarrerin Victoria Fleck)  

https://www.youtube.com/watch?v=_o9AVbgqkgE

