
 

 

Mittwoch, 6.5. 2020 

 um 19.00 Uhr Abendgebetsgemeinschaft  

online für alle 
 

 

Hier unser Vorschlag für das Online-Abendgebet: 
 

Beginn: 
Eine Kerze anzünden und ins Fenster oder an den Computer 
stellen an dem ihr online seid  (ausmachen später nicht 
vergessen!) 
 
 

 
Lied-Einspielung     
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 
 
  
Gebet: (Gebetsmeditation "... dass du hörst.") 

 

1)Es gibt Zeiten, Gott, da weiß ich nicht, wie du bist, ob du bist, 
da ist es nur wichtig, dass du hörst.   
 
2)Darauf hoffe ich, wenn alles fraglich wird, wenn die Welt, das Leben, ich selber 
auf einmal verrücktspiele: dass du hörst.  
 
3)Dass du hörst: meine Sorgen und Ängste, 
meine sprachlosen Klagen und das Gebet aller Menschen dieser Welt.   
 
4)Dass du sie hörst, selbst dann, wenn sie verstummen, 
wenn ihr Leid die Sprache verschlägt - ihnen, anderen, mir. 
 
5)Du lässt es an dich heran, 
wenn niemand es mehr hören kann.  
 
6)Weil du sie hörst, 
will ich nicht schweigen, 
will ich für sie, von ihnen, mit ihnen sprechen 
und selbst zum Ohr werden wie du.               
Amen 
           
(Thorsten Latzel, Leiter der Evangelischen Akademie, Frankfurt) 

 
 
 



 
 
Psalm 42(41),2-3.43(42),3.4.  
 
7)Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,  
so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? 
 
8)Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
damit sie mich leiten;  
sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg  
und zu deiner Wohnung. 
 
9)So will ich zum Altar Gottes treten,  
zum Gott meiner Freude.  
Jauchzend will ich dich auf der Harfe loben,  
Gott, mein Gott. 
 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes - Joh 10,11-18.  

In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die 

Schafe. 

Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die 

Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht; und der Wolf reißt sie und jagt 

sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts 

liegt. 

Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, 

wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die 

Schafe. 

Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen, und 

sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. 

Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. 

Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es 

hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem 

Vater empfangen. 

Bibel Teilen! 

Lied-Einspielung: 
 
Segen: 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Im Namen des Vaters und….. 
 


