
Kath. Stadtpfarrei St. Jakob Friedberg 

Gemeinsames Abendgebet 
täglich um 19.30 Uhr  

Jeden Abend um 19.30 Uhr läutet die Angelus-Glocke 
unserer Stadtpfarrkirche zum Gebet. 

Wir können gerade nicht zu Gottesdiensten zusammenkommen, aber wir 
können gemeinsam beten. Getrennt im Ort, vereint in der Zeit.  

Sie sind herzlich eingeladen, sich als Gemeinde im Gebet zu vereinen. Dazu 
gibt es jeden Tag die Möglichkeit um 19.30 Uhr - wo immer Sie sind.  

Lassen Sie uns gemeinsam darum beten, dass wir in der Pandemie die 
schützende Hand Gottes über uns spüren. Beten wir für die Kranken und die 
Menschen in Angst und Sorge, beten wir für die Verstorbenen und die 
trauernden Angehörigen, beten wir für die Menschen, die anderen Menschen 
helfen, und beten wir für uns selbst und unsere Gemeinde. 

Es wäre sehr schön, könnten Sie für die Dauer des Gebets eine brennende 
Kerze in ein Fenster Ihrer Wohnung stellen. 

Beginn  

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

Psalm 121: Der Hüter Israels 

1 Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: * 
Woher kommt mir Hilfe? 
 2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, * 
 der Himmel und Erde erschaffen hat. 
3 Er lässt deinen Fuß nicht wanken; * 
dein Hüter schlummert nicht ein. 
 4 Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, * 
 der Hüter Israels. 
5 Der HERR ist dein Hüter, * 



der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten. 
 6 Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden * 
 noch der Mond in der Nacht. 
7 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, * 
er behütet dein Leben. 
 8 Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen * 
 von nun an bis in Ewigkeit. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  
und dem Heiligen Geist. 
 Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit *  
 und in Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, geheiligt... 

Gebet 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns 
sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Segen 

Der Herr segne uns,  
er bewahre uns vor Unheil  
und führe uns zum ewigen Leben.  
Amen


