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Abendlob am 3. 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 96 (https://bistum.ruhr/video33)  

 

Psalm 23 

1 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 

2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen 

Und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

3 Er stillt mein Verlangen; 

Er leitet mich auf den rechten Pfaden, treu seinem Namen. 

4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 

ich fürchte kein Unheil; 

5 denn du bist bei mir, 

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

 

Schriftlesung aus dem ersten Petrusbrief  

21 Durch Jesus 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. 

 

Danksagung 

Der Glaube an Gott macht uns stark, weil wir wissen, wir sind nie alleine. Er ist bei uns und passt auf 

uns auf, wie ein Hirte auf seine Scharfe. Jesus hat den Menschen vorgelebt wie das geht, er ist ein 

gutes Beispiel. Er hat anderen Menschen geholfen, wenn sie nicht mehr weiter wussten und ihnen so 

Mut gemacht. Kennst du auch andere Menschen, die in einer schwierigen Situation den Mut nicht 

verloren haben, weil sie genau wussten, Gott ist bei mir? Oder ist es dir selbst schon einmal so 

ergangen?  

Erzählt euch von diesen Personen und zündet für sie eine Kerze an. Die Kerze symbolisiert zum einen 

den Dank und zum anderen ist gleichzeigt ein Zeichen für die Orientierung in der Dunkelheit. 
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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, 

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 

Gütiger Gott, wir danken dir für diesen Tag, den wir miteinander erleben durften.  

Segne unsere Familie für die kommende Nacht.  

Amen. 
 

Lied 

Der Mond ist aufgegangen, Gotteslob 93 (https://bistum.ruhr/video35)  


