
 

 

Mittwoch, 8.4. 2020 

 um 19.00 Uhr Abendgebetsgemeinschaft  

(jede/r für sich zu Hause) 
 

 

Hier unser Vorschlag für das Abendgebet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beginn: 
Eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen (ausmachen später nicht vergessen!) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

 

Gebet: 
Guter Gott, 

die Corona-Krise macht uns Angst. Solch eine Situation hatten wir noch nie. 

Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 

Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand zueinander, um sich nicht anzustecken mit 

dem neuen Virus. 

Ich bitte dich: Steh uns bei in dieser Situation. 

Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und bei allen, die sich um sie kümmern. 

Hilf uns, gelassen zu bleiben. 

Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die wir jetzt besonders schützen müssen. 

Guter Gott, lass diese Corona-Krise bald vorübergehen. 

Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. 

Amen. 

(Beate Hirt) 

 

Gedanken: 

„Hut ab“ 

Hut ab 
vor all den Menschen, die in dieser Zeit Ruhe bewahren, 
vernünftig sind und den Aufforderungen folgen und 
gegenwärtig zu Hause zu bleiben. 
Hut ab 
vor all den Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, 
in den Supermärkten, und in allen lebenswichtigen Bereichen, die uns die tägliche 
Versorgung sicherstellen. 
Hut ab 
vor denjenigen, die in dieser Zeit Augen und Herz auch für andere haben, 
Einkäufe erledigen, einsame Menschen anrufen, 
Initiativen ergreifen und kreative Hilfsangebote schaffen. 
 



Hut ab 
vor all den Verantwortlichen auf den verschiedenen politischen Ebenen und Ämtern, 
die nach vernünftigen Lösungen suchen zum Schutz der Menschen. 
Hut ab 
vor all denen, die in wirtschaftlicher Not helfen und aus Solidarität eigene Ansprüche 
und Forderungen zurückstellen. 
Hut ab 
Vor allen, die ein gutes Wort für andere haben, die trösten und aufmuntern. 
Hut ab 
Vor denen, die  im Vertrauen auf Gott 
immer wieder auch Schönes im Alltag wahrnehmen können und die Hoffnung 
nicht verlieren. 
Hut ab 
Vor allen, die in dieser Zeit der Einschränkungen dankbar sein können, 
für all das, was wir haben und was uns zur Verfügung steht. 
(Uschi König) 

 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus - Mt 26,14-25.  

In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern 

und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm 

dreißig Silberstücke. 

Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: 

Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 

Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir 

sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. 

Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 

Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. 

Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich 

verraten und ausliefern. 

Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? 

Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. 

Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh 

dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn 

er nie geboren wäre. 

Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. 

 

Vater unser im Himmel...... 
 

Segen: 
Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. 
Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. 
So segne du Gott jeden Einzelnen, 
wie er es braucht. Im Namen des Vaters und des Sohnes ………. 
 
Aus dem Warschauer Ghetto 
Quelle: Gebete für alle Lebenslagen, St. Benno Verlag, S. 272. 


