Abendlob mit der Familie feiern
2. Sonntag in der Osterzeit

Abendlob am 2. Sonntag in der Osterzeit
Entzündet zur Vorbereitung dieses Abendlobs die Osterkerze.
Eröffnungsruf

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied

Du lässt den Tag, o Gott nun enden, Gotteslob Nr. 96 (https://bistum.ruhr/video33)
Psalm 16
1

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn:

„Du bist mein Herr; mein ganzes Glück bist du allein.“
2

An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, an ihnen nur habe ich mein Gefallen.

6

Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.

7

Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er sitzt mir zur Rechten, ich wanke nicht.

8

Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Leib wird wohnen in
Sicherheit.
10

Du zeigst mir den Pfad zum Leben in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.

11

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

12

Wie am Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung nach dem ersten Brief des Petrus

Ihn habt Jesus nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber
ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, 9 da
ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet: eure Rettung.
8

Danksagung

Überlegt, was oder wen ihr heute mit euer Herzen gesehen habt.
 Wofür oder für wen seid ihr am heutigen Tag dankbar?
 Wem habt ihr zuletzt geholfen?

Vater unser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
www.bistum-essen.de
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wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Segensbitte

Vater,
wir danken dir für diesen Sonntag,
der so ganz anders war als die anderen Sonntage.
Segne unsere Familie für die nun kommende Nacht, dass wir zu neuer Kraft kommen.
Amen.
Lied

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, Gotteslob Nr. 450. (https://bistum.ruhr/video34)
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