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Abendlob am 3. Sonntag der Osterzeit 
 

Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze. 

 

Eröffnungsruf 

O Gott komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen.  

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

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

 

Lied  

Gelobt sei Gott, im höchsten Thron, Gotteslob Nr. 328 (https://bistum.ruhr/video38) 

 

Psalm 111 

1Halleluja! Dem HERRN will ich danken mit ganzem Herzen  

 im Kreis der Redlichen, in der Gemeinde.  
2Groß sind die Werke des HERRN,  

 erforschenswert für alle, die sich an ihnen freuen.  
3Hoheit und Pracht ist sein Walten,  

 seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.  
4Ein Gedächtnis seiner Wunder hat er gestiftet,  

 der HERR ist gnädig und barmherzig.  
5Speise gab er denen, die ihn fürchten,  

 seines Bundes gedenkt er auf ewig.  
6Die Macht seiner Werke hat er seinem Volk kundgetan,  

 um ihm das Erbe der Völker zu geben.  
7Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht,  

 verlässlich sind alle seine Gebote.  
8Sie stehen fest für immer und ewig,  

 geschaffen in Treue und Redlichkeit.  
9Erlösung hat er seinem Volk gesandt, seinen Bund bestimmt für ewige Zeiten.  

 Heilig und Furcht gebietend ist sein Name.  
10Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit.  

 Gute Einsicht ist sie allen, die danach handeln.  

 Sein Lob hat Bestand für immer. 

 

Schriftlesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus 

Schwestern und Brüder! 17Wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der 

Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein 

Leben in Gottesfurcht! 18Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten 

Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder 

Gold, 19sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. 20Er war 

schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der 

Zeiten erschienen. 21Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den 

Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf 

ihn hoffen könnt. 
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Impuls 

 Wie stehe ich zu Gott? Lebe ich ihn Gottesfurcht? 

 Welche Rolle spielt Jesus in meiner Beziehung zu Gott? 

 Welchen (Bei)Name empfinde ich für Gott am passensten? 

 

 

Magnificat 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, 

und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 

Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter! 

 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 

und sein Name ist heilig. 

 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht 

über alle, die ihn fürchten. 

 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten; 

er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

 

er stürzt die Mächtigen vom Thron 

und erhöht die Niedrigen. 

 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 

und lässt die Reichen leer ausgehn. 

 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an 

und denkt an sein Erbarmen, 

 

das er unsern Vätern verheißen hat, 

Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem heiligen Geist. 

 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

Fürbitten 

Vater, du Gott unseres Herrn Jesus Christus, dich bitte(n) ich/wir, 

 für alle, die in Furcht vor Gott leben. 

 für alle, die in Furcht vor der Zeit nach ihrem Tod leben.  

 für alle, die aktuell in Furcht und Sorge vor der gegenwärtigen Situation und ihrer Folgen 

leben. 

 

Vater unser 
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Segensbitte 

Vater, segne mich/uns an diesem Sonntagabend. Befreie uns von drückender Furcht und 

Sorge und bewahre uns im Vertrauen auf deinen Sohn und den Effekt seiner Auferstehung. 

 

Lied  

Wir wollen alle fröhlich sein, Gotteslob Nr. 326 (https://bistum.ruhr/video21) 

https://bistum.ruhr/video21

