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Stets blicken meine Augen 

auf den HERRN, 

denn er allein kann 

meine Füsse aus dem Netz befreien. 

 

Psalm 25,15 

  



Abendgebet 
Wir laden ein, in der unruhigen Zeit der Corona-Epidemie das Gebet be-

wusst zu pflegen. Im Blick auf Gott können wir zur Ruhe kommen, unsere 

Gedanken ordnen, die Sicht auf das Wichtige wiedergewinnen. Vor Gott 

verlieren Ängste und Sorgen ihre bedrohende Kraft, und wir können uns 

in der Fürbitte für andere Menschen öffnen. 

Als Zeichen der Verbundenheit trotz der aktuellen Einschränkungen kön-

nen Sie während des Gebets eine Kerze vor Ihr Fenster stellen. 

 

Wort zum Einstieg 

Zu Gott allein ist meine Seele still, 

    von ihm kommt meine Hilfe. Psalm 62,2 

Wort – Textlesung 

Bibellese, zum Beispiel nach den Vorschlägen einer Leseordnung: 

- Losungen 

- ein Kalender (zum Beispiel "Täglich mit Gott") 

- Ihr Andachtsbuch… 

Moment der Stille 

Gebet 

Gedanken still vor Gott bringen oder einfache kurze Gebete formulieren, 

für… 

- die eigene Familie; 

- einsame, kranke, isolierte, ältere Nachbarn; 

- Familien in grossen Herausforderungen im Alltag; 

- Menschen, die im Gesundheitswesen, in Alters- und Pflegeheimen 

arbeiten; 

- Menschen, die durch die Massnahmen stark betroffen sind; 

- Personen in Verantwortung: Regierung, Schule, Wirtschaft, Kul-

tur, Kirche… 



Unser Vater 

Abschluss 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Er erquickt meine Seele, 

führt mich auf rechten Wegen 

um seines Namens willen.  

Und wandere ich auch im finsteren Tal, 

so fürchte ich kein Unheil; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich.  

Du bereitest mir einen Tisch 

vor den Augen meiner Feinde. 

Du salbst mein Haupt mit Öl 

und schenkst mir voll ein.  

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 

alle Tage meines Lebens, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn, 

solange ich lebe. 

     Psalm 23 

Segensbitte 

Der Herr behüte unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. 

     Amen 


