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Gemeinsame Gebetszeit  
24. November 2020 

 
 

 
(Bitte entsprechend anpassen) 

 

Eröffnung  
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 allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. Halleluja. 

 

Lied   GL 448, 1-4 (Herr, gib uns Mut) 

singen oder sprechen 

 

Einführung 
Immer wieder im Lauf der Geschichte standen und stehen 

Menschen vor der Frage: Ist bald alles zu Ende? Wird das, 
was wir heute noch haben und genießen bald alles zerstört 
sein? Die Corona-Pandemie hat nicht nur eine Familie oder 

ein Land vor diese Frage gestellt, sondern Menschen 
weltweit. Auch in der Bibel fragen Menschen: Was wird sein, 

wenn alles zerstört wird und verloren geht, was uns wichtig 
ist? 

 
Lassen Sie diese Worte ein wenig in sich nachklingen. 

 
 

LESUNG     
Ich lese die Worte laut, sodass ich sie auch höre. 

 

Lukas 21,6-8 
Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier 

seht, kein Stein auf dem andern bleiben; alles wird 
niedergerissen werden. Sie fragten ihn: Meister, wann wird 

das geschehen und an welchem Zeichen wird man erkennen, 
dass es beginnt? 
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Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! 
Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und 
sagen: Ich bin es!, und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht 

nach! 
 

Was tun in einer solchen Zeit des Zusammenbruchs voller 

Katastrophen? „Lasst euch nicht irreführen“, sagt Jesus, 
„Lauft nicht jedem nach, der vorgibt, der Retter zu sein.“ Er 
bestreitet nicht, dass schreckliche Dinge geschehen und  

geschehen werden. Heute würde er vielleicht sagen: „Hütet 
euch vor Fake-News und den falschen Propheten, die sich mit 

Verschwörungsmythen in sozialen Netzwerken aufspielen. 
Lasst euch nicht erschrecken!“ 
Auch der Tod jedes Menschen stellt uns vor Fragen. Im Tod 

Jesu Christi finden wir eine Antwort: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. 

 
 

Magnificat – Lobgesang Mariens 
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. 
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 
 

Ich schließe  dieses Gebet mit dem  „Vaterunser“  ab 
 
Gebet 

Gott, der  alle Zeiten in seinen Händen hält, erbarme dich 
unser in diesen Tagen, wenn die Bilder der schrecken nach 

uns greifen, uns erschüttern und erstarren lassen wollen. 
Lass uns die Zeichen der Zeit im Licht der Worte verstehen, 
die Jesus uns gesagt hat, und im Vertrauen auf ihn 

aufmerksam und unverdrossen das Gute tun, das wir heute 
tun können. Amen.* 

 
Segen 
Gott, segne uns, dass die Frucht unseres Lebens reift. 

Segne uns, damit wir die Ernte unseres Lebens einbringen. 
Segne und bewahre uns und deine ganze Schöpfung, damit 

alles seine Vollendung findet in dir. Amen.* 
 

Kreuzzeichen 
 
Lied  GL 346 (Atme in uns, Heiliger Geist) 

 
 

Wort auf den Weg 
Jesus sagt: „Gebt acht, lasst euch nicht irreführen.“ 
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Ganzer Bibeltext  
Lukas 21,5-11 

Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen 
Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: 
 [5-36: Vgl. die Anmerkung zu Mt 24,1 - 25,46. Im Unterschied zur Endzeitrede des 
Markus und des Matthäus spricht Lukas nicht vom Aufstellen eines Götzenbildes im 
Tempel und trennt zwischen dem Untergang Jerusalems und dem Ende der Welt. 

 
Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier 

seht, kein Stein auf dem andern bleiben; alles wird 
niedergerissen werden. 
Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und an 

welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Er 
antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! Denn 

viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich 
bin es!, und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht nach! Und 
wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch 

nicht erschrecken! Denn das muss als erstes geschehen; 
aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu 

ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an 
vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche 

Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige 
Zeichen sehen. 

 

 
*Tedeum November 2020 
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