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Abendgebet 03. – 09.05.2020 18 Uhr 

Dieses Abendgebet wird nach dem Glockengeläut von einem Pfarrer/einer Pfarrerin in St. Bartholomäus gesprochen. 
Wir laden Sie herzlich ein, nach dem Geläut bei sich zu Hause mitzubeten. So bleibt die Gemeinde von St. Bartholomäus 
auch in der Zeit, in der wir keine gemeinsamen Gottesdienste feiern dürfen, im Gebet verbunden. 
Die Gebete können laut gesprochen oder nur in Gedanken mitgebetet werden. Ebenso können die Lieder gesungen 
oder leise für sich gelesen werden. Jede und jeder betet und liest im eigenen Tempo und in dem Wissen, dass andere 
gerade dasselbe tun. 
Zum Gebet entzünden wir in der Kirche die Kerzen am Altar. Sie können zu Hause ebenfalls eine Kerze entzünden. 
Wenn Sie möchten, stellen Sie sie ans Fenster. 
 

BITTE BEACHTEN SIE: Die täglichen Abendgebete in St. Bartholomäus enden mit 
dem Abendgebet am 9. Mai. Ab Sonntag, den 10. Mai versammeln wir uns wieder zu 
gemeinsamen Gottesdiensten in der Kirche. 
 
Haben Ihnen die täglichen Gebete Kraft und Halt in einer schwierigen Zeit gegeben? Es ist eine 
gute christliche Tradition, täglich zu bestimmten Zeiten zu beten. Sie können das nun auch 
alleine fortführen. Anregungen dazu finden Sie im Gesangbuch unter EG 719–721.  
 
 
 

Glockengeläut von St. Bartholomäus 

Eingangsgebet 

Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir uns von dir gehalten und getragen wissen dürfen. 
Angst und Hoffnung, Traurigkeit und Freude, Gelungenes und Misslungenes – alles legen wir nun 
vor dich. Dir vertrauen wir uns an, an diesem Abend und allezeit. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 

Psalmgebet – Psalm 66,1–9 

1 Jauchzet Gott, alle Lande! / 2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 3 Sprecht 
zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen 
Macht. 4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. 5 Kommt her und sehet 
an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 6 Er 
verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen wir uns 
seiner freuen. 7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. Die 
Abtrünnigen können sich nicht erheben. 8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit 
erschallen, 9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Lied EG 396,1–2.6 Jesu, meine Freude 

1. Jesu, meine Freude, / meines Herzens Weide, / Jesu meine Zier: / ach wie lang, wie lange / ist 
dem Herzen bange / und verlangt nach dir! / Gottes Lamm, mein Bräutigam, / außer dir soll mir 
auf Erden / nichts sonst Liebers werden. 
 

2. Unter deinem Schirmen / bin ich vor den Stürmen / aller Feinde frei. / Lass den Satan wettern, 
/ lass die Welt erzittern, / mir steht Jesus bei. / Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, / ob gleich 
Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. 
 
6. Weicht, ihr Trauergeister, / denn mein Freudenmeister, / Jesus, tritt herein. / Denen, die Gott 
lieben, / muss auch ihr Betrüben / lauter Freude sein. / Duld ich schon hier Spott und Hohn, / 
dennoch bleibst du auch im Leide, / Jesu, meine Freude. 
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Lesung – Johannes 15,1–8 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2 Eine jede Rebe an mir, die keine 
Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibt in mir und ich in 
euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, 
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 6 Wer nicht 
in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und 
wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 8 Darin wird mein Vater verherrlicht, 
dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

Stille  

Schlussgebet 

Herr, unser Gott, am Abend dieses Tages legen wir alles in deine Hände: unsere Sorge und Angst, 
unsere Freude und unsere Hoffnung. 
Wir sehnen uns nach deinem Frieden für uns und alle Menschen. Steh uns bei mit deinem Geist der 
Hoffnung und des Friedens, der Mutlose stärkt und Gebeugte aufrichtet. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit! 

Vater unser 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

Abendlied: EG 473,1–4 Mein schönste Zier und Kleinod bist 

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist 
auf Erden du, Herr Jesu Christ; 
dich will ich lassen walten 
und allezeit in Lieb und Leid 
in meinem Herzen halten. 

3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht 
und hält gewiss, was es verspricht, 
im Tod und auch im Leben. 
Du bist nun mein, und ich bin dein, 
dir hab ich mich ergeben. 

  

2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, 
kein Ding auf Erd so fest besteht; 
das muss ich frei bekennen. 
Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not 
von deiner Lieb mich trennen. 

4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, 
Herr Jesu Christ, bleib du bei mir, 
es will nun Abend werden. 
Lass doch dein Licht auslöschen nicht 
bei uns allhier auf Erden. 

 




