M ITTWOCH

UM

18 U HR

Albrecht Dürer, Betende Hände

C ORONA -E PIDEMIE

(ADVENT / WEIHNACHTEN 2021/22)

A UFERSTEHUNGSKIRCHE L OHR A .M AIN

JEDEN

ANLÄSSLICH DER

B I TTG EB ET

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr,

A = Alle

Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht.

Geleite uns zur Ruhe der Nacht

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es
hell.“ (Jesaja 9,1)

(Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé, 1988, EG 697)

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht!

Dieser Taizé-Gesang kann mehrmals gesungen werden.

L IE D (EG 697)

E

A und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.
Amen.

E

A Lass, wenn des Tages Schein vergeht,
das Licht deiner Wahrheit uns leuchten.

E

A und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.

E

E IN G A N G

E = Einer

Gegebenenfalls können vorweg freie Worte zum Anlass und zum
Verlauf des Bittgebets gesprochen werden.

B EG R Ü ß U N G / E IN G A N G S W O R TE
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Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?

Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt?

Ich sage zu Gott, meinem Fels:
Warum hast du mich vergessen?

Am Tage sendet der Herr seine Güte,
und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott
meines Lebens.

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er mir hilft mit seinem Angesicht.

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?

mit Frohlocken und Danken
in der Schar derer, die da feiern.

wie ich einherzog in großer Schar,
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes

Daran will ich denken
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?

Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
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L IE D

1. Er
2. All
3. Dein




ist die rech - te
uns - re Not zum
Heil - ger Geist uns

  



Freu - den - sonn,
End
er bringt,
führ
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Hier kann auch ein Wort der Väter gelesen werden oder ein
kurzer, offener Austausch über die biblische Lesung stattfinden.

S TIL LE

An dieser Stelle kann die Tageslosung, die Tageslese oder einer
der vorgegebenen Texte des Sonntags verwendet werden.

LES U NG

(Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé, 1988, EG 697)

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht!

Kann wieder mehrmals gesungen werden.

L IE D (EG 697)

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
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Gott!
Gott!
Gott!





Wir bringen dir die Ärzte, Schwestern und Pfleger in den
Krankenhäusern, die nicht mehr können. Gib ihnen Geduld
und Kraft. Bewahre sie an Leib und Seele!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

mein
mein
mein



Wer hätte gedacht, dass es unser Land so schlimm mit einer
vierten Welle treffen würde? Wie soll es weitergehen, Herr?
Und wie finden wir gemeinsam einen Weg durch diese ernste
Bedrohung? Schau nicht weg und gib uns deinen Rat!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

sei
sei
sei



Freud
und Wonn.
Freu - den singt:
Se - lig - keit.

   

Die Inzidenzen klettern hoch. So schlimm waren die Zahlen
noch nie. Und das am Beginn des Winterhalbjahres! Vielen
wird angst und bange. Erbarme dich und rette uns!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E





Guter Gott, wir kommen vor dich und klagen dir unsere
Hilflosigkeit, unseren Frust und unsere Sorgen. Was wird
noch kommen in dieser Pandemie? Sieh uns an und hilf uns!



1. Ge
2. Ge
3. Ge

F Ü R B IT TE N
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1. bringt mit sich
lau - ter
2. der - hal - ben jauchzt, mit
3. den Weg zur
ew - gen
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Auch in der Bevölkerung wachsen Unmut und Ungeduld.
Die einen halten die Einschränkungen nicht mehr aus. Die
Anderen fühlen sich als nicht Geimpfte ausgegrenzt und unter Druck gesetzt. Wie sollen wir nur umgehen mit diesen
Spannungen? Wir klagen dir unsere Not! Komm und hilf
uns, Herr!
Viele Politiker sind überfordert und ringen mit den richtigen
Entscheidungen. Stehe ihnen bei. Gib ihnen Weitsicht und
gute Ratgeber!
Wir bringen vor dich die vielen Menschen, die schwer erkrankt sind und um deren Leben gekämpft wird! Sei ihnen
nahe und erfülle sie mit dem Licht des Glaubens!
Herr, es fällt uns so schwer, das Richtige zu tun, zurückzustehen und Verzicht zu üben. Wir sind so gewöhnt daran, tun
und lassen zu können, was wir möchten. Gib uns die Kraft,
auch das Wohl anderer zu berücksichtigen!
Wir bitten dich für diejenigen, die sich um ihr Einkommen
und wirtschaftliches Überleben sorgen, und für alle, die
durch Corona ihre Arbeit verloren haben: Lass sie nicht mutlos werden!

E

Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, die es satt
haben, sich nicht frei bewegen zu können, und für unsere

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
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Von dir, Herr, kommen Kraft und Gesundheit. Du schenkst
Hoffnung und Zuversicht. Du hilfst uns durch dein Wort und
segnest uns durch die Gaben deiner Schöpfung. Du hilfst uns
durch andere Menschen und das, was wir in der Welt entdecken und erforschen. Gib uns Besonnenheit und bewahre uns!

Hilf uns, deine Schöpfung zu bewahren, uns an ihrer Schönheit zu freuen, ihre Heilmittel zu gebrauchen und ihren
Reichtum zu teilen!

Wir bringen vor dich das Leid und alle Gewalt und Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt geschehen! Erbarme dich
über die Not und hilf Menschen und Tieren!

Erneuere deine Kirche und lass alle, die in ihr Dienst tun,
mit Kraft das Evangelium verkündigen! Mache junge Menschen bereit, dir mit ihrem Leben ganz zu dienen!

V A TE R U N S ER
Vater unser im Himmel …

In der Stille können weitere Bitten vor Gott gebracht werden.

[ Stille ]

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

E

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

Alten, die gar nicht verstehen, was da vor sich geht: Schütze
sie und gib ihnen Hoffnung!
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[ S TI L LE ]

L IE D
„Er ist die rechte Freudensonn“ – siehe Seite 4/5

S EG EN
„Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.“ (Römer 15,13)
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