
Leseplan für die Lesungen: die Passions- und Ostergeschichte 

Samstag 28.03.2020:  
„Der Verrat des Judas“ (Lukasevangelium 22,1-6) 

Sonntag, 29.03.2020:  
„Das Abendmahl“ (Lukasevangelium 22,7-23) 

Montag, 30.03.2020:  
„Gespräche mit den Jüngern“ (Lukasevangelium 22,24-38) 

Dienstag, 31.03.2020:  
„Jesus in Gethsemane“ (Lukasevangelium 22,39-46) 

Mittwoch, 01.04.2020:  
„Jesu Gefangennahme“ (Lukasevangelium 22,47-53) 

Donnerstag, 02.04.2020:  
„Die Verleugnung des Petrus“ (Lukasevangelium 22,54-62) 

Freitag, 03.04.2020:  
„Jesus vor Pilatus“ (Lukasevangelium 23,1-5) 

Samstag, 04.04.2020:  
„Jesus vor Herodes“ (Lukasevangelium 23,6-12)  

Palmsonntag, 05.04.2020:  
„Der Einzug in Jerusalem“ (Johannes 12,12-19)  

Montag, 06.04.2020:  
„Jesu Verurteilung“ (Lukas 23,13-25) 

Dienstag, 07.04.2020:  
„Jesu Weg nach Golgatha“ (Lukas 23,26-31) 

Mittwoch, 08.04.2020:  
„Das Passafest“ (2. Mose 12,1-14) 

Gründonnerstag, 09.04.2020:  
„Die Fußwaschung“ (Johannesevangelium 13,1-15.34-35)  

Karfreitag, 10.04.2020:  
„Jesu Kreuzigung und Tod“ (Johannesevangelium 19,16-30)  

Karsamstag, 11.04.2020:  
„Jesus wird begraben“ (Johannesevangelium 19,31-42) 

 
Ostersonntag, 12.04.2020:  
„Jesu Auferstehung“ (Markusevangelium 16,1-8)  

Ostermontag, 13.04.2020: 
„Die Emmausjünger“ (Lukasevangelium 24,13-35) 

 

 

Gemeinsam beten 

täglich um 19.30 Uhr 
 

Jesus Christus spricht: 
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  

da bin ich mitten unter ihnen.“  
(Matthäus 18,20) 

 

 
 
 

In Zeiten, in denen wir nicht mehr in unseren Kirchen zusammenkommen 
können, suchen wir in unseren Gemeinden nach anderen Möglichkeiten, 
gemeinschaftlich unseren Glauben zu leben. 

Jeden Abend läuten deshalb um 19.30 Uhr an vielen Orten die 
Kirchenglocken und laden damit zum Hausgebet ein – auch bei uns! 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung zum 
Feiern dieses Hausgebets geben. Die Lieder und Gebete sind jeweils die 
gleichen, (können aber natürlich auch verändert werden) - 
die Lesung ist jeden Abend eine andere (siehe „Leseplan“).  

Vielleicht stellen Sie zu Beginn des Abendgebets eine brennende Kerze ins 
Fenster.  
 
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. 
(Ps 46,2). Vertrauen wir miteinander und füreinander! 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre Pfarrer Regina Lück und Johannes Eißler 

 

 



Ablauf des Abendgebets 

Gebet zu Beginn 

Gott, ich bin hier/ wir sind hier  

– allein und doch durch deinen Geist mit allen verbunden. 

So feiere ich/ so feiern wir diese Andacht 

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

Lied „Der Mond ist aufgegangen“ (Gesangbuch Nr. 482,1+2) 

1. „Der Mond ist aufgegangen …“ 

2. „Wie ist die Welt so stille …“ 
 

Worte aus Psalm 36 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. 
 

Lesung (siehe Leseplan auf der Rückseite) 

 

Stille 

(Was bewegt mich? Was liegt mir auf der Seele? Was hilft mir? An wen 

denke ich besonders? – All das kann ich Gott anvertrauen!) 

 

 

Lied „Der Mond ist aufgegangen“ (Gesangbuch Nr. 482,3) 
3. „Seht ihr den Mond dort stehen? ...“  
 

 

Fürbittgebet 

Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Welt: erbarme dich! 

Wir bitten dich für die Menschen in nah und fern… 

… für alle, die erkrankt sind, 

… für alle, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen 

arbeiten, 

… für alle, die bei der Polizei, der Feuerwehr, im Verkehr und an den 

Grenzen Dienst tun, 

… für alle, die in der Lebensmittelversorgung und in der Landwirtschaft 

arbeiten, 

… für alle, die Entscheidungen treffen müssen für das öffentliche Leben: 

erbarme dich! 

Halte deine Hand über sie und uns alle und schenke Kraft, Trost und 

Zuversicht. 

Hilf uns, dass wir einander beistehen.  

Hilf uns besonnen und verantwortungsvoll zu handeln. 

(Zeit für persönliche und aktuelle Bitten) 

Vaterunser 
 

Segen 

„Fürchte dich nicht, ich bin mir dir; 

weiche nicht, denn ich bin dein Gott. 

Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 

ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ (Jesaja 41,10) 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. 

 

 

Lied „Der Mond ist aufgegangen“ (Gesangbuch Nr. 482,7) 
7. „So legt euch, Schwestern, Brüder …“ 


