
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abendgebet zum Glockengeläut 

am Donnerstag, den 23. April um 20 Uhr 

 

Seit ein paar Tagen sind die Arbeiten in unserem Glockenturm beendet und 

die Glocken können wieder läuten. Da vorerst noch keine öffentlichen Got-

tesdienste stattfinden können laden wir am Donnerstag, den 23. April um 

20 Uhr zu einem Abendgebet mit Glockengeläut ein, dass jeder von zu 

Hause aus mitbeten kann. Dazu beginnen um 20 Uhr die Glocken unserer 

Pfarrkirche nacheinander zu läuten, von der Kleinsten bis zur Größten. Wir 

beten zu den jeweiligen Heiligen, denen unsere Glocken geweiht sind. 

Möge so unser Gebet mit dem Glockengeläut vor Gott getragen werden! 

Wenn noch weitere Faltblätter für das Abendgebet gebraucht werden, lie-

gen diese im Vorzeichen der Pfarrkirche aus. 

 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. 

Glocke 4 – Geweiht der heiligen Crescentia 

Heilige Crescentia, in deinem Leben warst du mit Leid vertraut. Stark 

und unbeirrt hast du dein Kreuz getragen. Dein beharrliches Ver-

trauen auf Gott hat dich durch dein Leben geführt und dir den ewigen 

Lohn gebracht. Bitte du für uns, damit wir in diesen Tagen auf Gott 

vertrauen und nicht in Angst und Unsicherheit versinken. 

Herr, unser Gott, wir beten für alle die im Leben Kreuz und Leid er-

fahren müssen. Stärke sie in der Zuversicht und im Glauben. 

Vater unser im Himmel … 

Gegrüßet seist du Maria … 



Glocke 3 – Geweiht dem heiligen Pankratius 

Heiliger Pankratius, Patron unserer Pfarrgemeinde. Als junger Christ 

hast du für den Glauben gekämpft. Durch dein Zeugnis hast du die 

Botschaft Christi verbreitet. Hilf, das auch wir für unseren Glauben 

und füreinander einstehen, damit wir aus dieser schwierigen Zeit ge-

stärkt hervorgehen. Hilf uns, dass wir unser gegebenes Wort treu hal-

ten, damit sich Gott und die Menschen auf uns verlassen können. 

Herr, unser Gott, wir beten für alle Menschen die sich für andere ein-

setzen. Für die Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern 

und für alle, die in diesen Tagen in den Geschäften ihren Dienst für 

die Mitmenschen tun. Stehe ihnen bei, schütze sie und sei ihnen nahe. 

Vater unser im Himmel … 

Gegrüßet seist du Maria … 

 

 

Glocke 2 – Geweiht dem heiligen Josef 

Heiliger Josef, du hast als Nährvater Christi Gottes Plan angenommen 

und Gott in deinem Leben wirken lassen. Zusammen mit Maria hast 

du Jesus in diese Welt gebracht. So konnte sich Gottes Heilsplan er-

füllen, zum Heil aller Menschen. Beschütze uns auch heute auf unse-

rem Lebensweg, stehe allen Sterbenden bei und lass sie Gottes Herr-

lichkeit schauen. 

Herr, unser Gott, wir beten für alle Sterbenden. Lass sie dein Ange-

sicht schauen und nimm sie auf bei dir. 

Vater unser im Himmel … 

Gegrüßet seist du Maria … 

Glocke 1 – Geweiht der heiligen Maria 

Heilige Maria, zusammen mit Maria von Magdala gingst du am  

Ostermorgen zum Grabe Jesu. Der Engel des Herrn verkündete die 

österliche Botschaft von der Auferstehung deines Sohnes. Dadurch 

wurden dein Schmerz und die Trauer in Freude verwandelt. Hilf auch 

uns, dass die Angst und Unsicherheit dieser Tage in österliche Freude 

verwandelt werden durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres 

Herrn Jesus Christus. 

Herr, unser Gott, wir beten für die Christen in aller Welt. Dass sie die 

österliche Freude erfülle und ihnen das Licht des Ostermorgens in 

manch dunkler Stunde leuchte. Schenke uns dein Erbarmen in dieser 

Zeit und stärke uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit.  

Vater unser im Himmel … 

Gegrüßet seist du Maria … 

 

Segensbitte 

Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres 

Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns 

durch seine jungfräuliche Mutter Maria, den heiligen Josef, den heili-

gen Pankratius, die heilige Crescentia und alle Heiligen zur unver-

gänglichen Osterfreude gelangen. Wie sich der Klang der Glocken 

vereint so vereine sich auch unser Gebet und steige auf zu dir.  

So segne uns der allmächtige und dreieinige Gott. Der Vater + und 

der Sohn + und der Heilige Geist +. Amen. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. 


