
Mittwochabendkirche am 29. April 2020 
 

 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 

 

Hymnus (ES 708,1.2.5) 

Sei gegrüßt, Herr Jesus, du Licht ohne Abend bist du. 

Sei gegrüßt, alles durchdringendes Licht. 

Sei gegrüßt, der den Irrenden Heimat gibt. 

Sei gegrüßt, du leuchtender Stern in der Nacht 

Halleluja, Halleluja. 

 

Sei gegrüßt, Herr Jesus, die Mitte des Weltalls bist du. 

Sei gegrüßt, du verleihst allem Geschaffenen Sinn. 

Sei gegrüßt, du verbindest die Menschen mit dir. 

Sei gegrüßt, aus dir strömt die Quelle des Lebens. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Sei gegrüßt, Herr Jesus, du gibst unseren Herzen Klarheit und Licht. 

Sei gegrüßt, du führst uns heraus aus der Nacht. 

Sei gegrüßt, du bist die Kraft auf dem Weg. 

Sei gegrüßt, du gehst selber an unserer Seite. 

Halleluja, Halleluja. 

 

 

Psalm 91 (Neue Genfer Übersetzung, 2011) 

1 Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. 

2 Darum sage ich zum Herrn: »Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du 

bist mein Gott, auf den ich vertraue.«  

3 Ja, er rettet dich ´wie einen Vogel` aus dem Netz des Vogelfängers, er bewahrt dich 

vor der tödlichen Pest.  

4 Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du 

Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung, sie ist dein Schild, der dich schützt.  

5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, 

die am Tag abgeschossen werden,  

6 nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag 

wütet. 7 Selbst wenn Tausend neben dir fallen, gar Zehntausend zu deiner Rechten – 

dich trifft es nicht!  

8 Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen, du wirst sehen, wie die Feinde Gottes 

ihre gerechte Strafe bekommen.  

9 Denn du ´hast gesagt`: »Der Herr ist meine Zuflucht! «Den Höchsten hast du zum 

Schutz dir erwählt.  

10 So wird dir kein Unglück zustoßen, und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem 

Zuhause treffen.  

11 Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all 

deinen Wegen.  

12 Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein 

stößt. 13 Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und 

Schlangen wirst du zu Boden treten.  

14 ´So sagt nun der Herr:` »Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien; 

ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen.  



15 Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja, 

ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren.  

16 Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung 

schaffe.« 

 

Lesung Matthäus 11,25–30 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil 

du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, 

Vater, so hat es dir gefallen. 

Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der 

Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren 

will. 

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. 

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 

demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine 

Last ist leicht. 

 

Fürbittgebet (Marek Krol, aus dem Polnischen: Monika Kirschner) 

Mein Gott! 

Öffne meine Augen, 

damit ich sehen kann, was du siehst: 

Die kleine Blume an der Mauer, Tauperlen und das Schneckenhaus… 

 

Öffne meine Ohren, 

damit ich hören kann, was du hörst: 

Den kleinen Spatzen in der Früh und das schlagende Menschenherz… 

 

Öffne meine Nase, 

damit ich riechen kann, was du riechst: 

Den Geruch der Wiese und des Brotes… 

 

Öffne mein Herz, 

damit ich die Schönheit lieben kann 

und damit ich nicht aufhöre, zu staunen und zu fragen… 

 

Öffne meine Augen, Ohren, meine Nase und mein Herz, 

damit ich nicht aufhöre, DICH zu suchen. 

 

Vater unser 

 

Segensgebet (Aus „Sei gelobt“, Morgen- und Abendlob, Haus der Stille, Heiligenkreuz) 

Christus ist bei uns. Ja, er ist in unserer Mitte. 

Gott, der Gütige, segne uns und öffne unsere Herzen für seine verzeihende Liebe. 

Er lasse uns erkennen, was uns zum Heile dient und führe uns auf den Weg des Friedens. 

Er lasse uns die Freude der Vergebung erfahren und schenke uns neues Leben. 

Das gebe uns Gott, der groß an Erbarmen ist, 

der VATER, der SOHN und der HEILIGE GEIST. 

Amen. 


