Abendgebet

Ablauf für eine Abendandacht
Die Nummern beziehen sich auf das evangelische Gesangbuch
Votum:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
AMEN
Eingangsgebet
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr,
und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Schein vergeht,
das Licht deiner Wahrheit uns leuchten.
Geleite uns zur Ruhe der Nacht
und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.
Lied (gesungen oder gesprochen; Vorschläge unten)
oder Psalm 63 (EG 762) oder 23 (EG 740)
Bibelwort
bedeutet

Sprechen Sie gemeinsam darüber, was es Ihnen

Fürbitten (was Ihnen am Herzen liegt) Abendgebet Vaterunser
Liedvers
Segen
Gott segne und behüte uns.
Gott segne unsere Lieben, Gott segne unsren Ort, Gott segne alle
Menschen auf der Welt.
In seinen Händen sind wir geborgen heute und morgen, bei Tag und
bei Nacht.
AMEN
Lieder:
•
•
•
•

Der Mond ist aufgegangen (482, 1-3)
Der Tag, mein Gott (266)
Abend ward (487)
oder weitere Lieder im Abschnitt Nr. 467-493

Gott, du hast mir diesen Tag gegeben.
Ich lege ihn zurück in deine Hand.
Was mich beunruhigt lasse ich los:
Dinge, Menschen, auch mich selbst.
Ich weiß dass ich geborgen bin und getragen.
Wie ein Kind am Herzen der Mutter
lass mich schlafen im Schoß der Nacht, bei dir.
(weitere Gebete EG Nr. 843f)

Mutmachende Worte der Bibel
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?
(Psalm 27,1)
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen. (Psalm 91,11)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. (Psalm
139,5)
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen du bist mein. (Jesaja 43,1)
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens
haben. (Johannes 8,12)
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt
Ende
(Matthäus 28,20)
Christus spricht: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden." (Johannes 16,33)
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,4
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch! (1. Petrus 5,7)

