
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Uhr                               (NEU ab Montag, den 27. April) 

Corona-Notzeiten –  
                      Abendgedanken und Gebet       

 
 Jeden Tag 18.00 Uhr  -  Glockengeläut 

                                    der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen 
     und der Siedenburger Dorfkapelle. 

                                        
Pastor Burkhard Westphal  ist zu dieser Zeit   a l l e i n    in der Kirche 

Mellinghausen,  hat die Altarkerzen angezündet  und spricht Gebete und 
Texte  und singt mit Gitarre  „Licht der Liebe“  und  „Komm, Herr, segne 

uns “ 
MenschenChristen sind eingeladen,  um 18.00 Uhr   
Texte und Gebete in Häusern und Wohnzimmern  

während des Glockengeläuts mitzusprechen.  
Somit sind  und  bleiben wir mit Gott durch Jesus Christus und  

miteinander  in Glaube, Hoffnung und Liebe verbunden. 
__________________ 

 
>>> Sie sind eingeladen,   um 18 Uhr !  

Setzen Sie sich in  Ihrem  Haus, in ihrer Wohnung zusammen,  
um  miteinander  zu lesen und zu beten:  

__________________________ 

Der HERR ist mein Licht 
und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist meines 
Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom HERRN, 
das hätte ich gerne: dass ich im Hause des HERRN 
bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schö-
nen Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu 
betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bö-
sen Zeit,  er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er-
höht mich auf einen Felsen.  
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnä-
dig und antworte mir! Mein Herz hält dir vor dein Wort: / 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, 
HERR, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die 
Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! AMEN 

>Psalm 27 in Auswahl< 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________ 
 
Jesus Christus spricht:  
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. 
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, 
wird er selig werden und wird ein und aus gehen und 
Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und volle Genüge.  
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben 
für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die 
Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein 
Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse 
mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere 
Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss 
ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, 
und es wird eine Herde und ein Hirte werden. 
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Le-
ben 

>Johannesevangelium 8,12; 10 in Auswahl < 
________________ 

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. 
 

Es segne und behüte uns, 
der lebendige und ewige Gott; 

der Vater durch den Sohn 
im Heiligen Geist. 

AMEN 
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