
Abendgebet  

„Ein Licht für die Hoffnung“ 

 

 

Kerze 

Um Gottes Nahesein, sein Licht und seine 

Wärme zu symbolisieren, zünden wir eine 

Kerze an.  

 

Zu Gott reden 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht.  

Siehe, der Hüter Israels  

schläft noch schlummert nicht. 

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein 

Schatten über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und 

Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

Psalm 121 

Sich von Gott ansprechen lassen und hören 

„Auch bis in euer Alter bin ich derselbe,  

und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. 

Ich habe es getan; ich will heben und tragen 

und erretten.“    Jesaja 46,4 

 

Leben, weben,  

ohne zu wissen 

was werden wird.  

Doch manchmal streichen meine Hände 

über das, was schon ist:  

Ein buntes Tuch, 

helle Streifen, 

Tage voller Licht.  

Leuchtendes Rot 

für die Liebe,  

Grün für die Hoffnung 

im Hintergrund 

Auch manch dunkler Faden  

zieht sich durchs Bild.  

Dazwischen, immer wieder 

ein glitzerndes Blau.  

Als webe einer den Himmel 

in mein Leben hinein.   

Tina Willms 

 

Ein Moment der Stille 

Ein Gebet – miteinander und füreinander 

Gott, am Ende dieses Tages breite ich vor 

dir aus, was heute gewesen ist (Stille). 

Gott, manchmal bin ich unsicher. Wie soll es 

weitergehen? Ich bin müde von den vielen 

Nachrichten. Manchmal bin ich genervt, weil 

ich endlich Normalität haben will.  

Gott, ich bitte für all die, die jetzt in Angst 

leben, die erkrankt sind und um ihr Leben 

ringen, die um ihre Existenz fürchten. 

Du bist bei ihnen allen, gehst Schritt für 

Schritt mit, findest Wege und Möglichkeiten, 

du Gott des Lebens. 

Sei auch bei mir und allen, die mir lieb sind. 

Behüte deine Menschen. Geleite mich und 

uns zur Ruhe der Nacht. Schenke Frieden 

den Herzen und dieser Erde. 

 

Wir rufen dich an und sprechen:  

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. 



Liedstrophe 

Wenn Sie mögen, können Sie nun einen 

Liedtext aus dem Evangelischen 

Gesangbuch oder dem Gotteslob singen 

oder lesen.  

Zum Beispiel:  

· Abend ward bald, kommt die Nacht  

(EG 487) 

· Der Mond ist aufgegangen  (EG 482)  

· Herr, bleibe bei uns   (EG 483) 

· Mein schönste Zier und Kleinod (EG 473)  

· Meine Hoffnung und meine Freude  

(EG 576) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Gott weitergehen: Abendsegen 

Das walte Gott Vater, Sohn  

und Heiliger Geist!    Amen. 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,  

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet 

hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben 

alle meine Sünde,  

wo ich Unrecht getan habe, und mich diese 

Nacht auch gnädiglich behüten. 

Denn ich befehle mich, meinen Leib und 

Seele und alles in deine Hände.  

Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 

böse Feind keine Macht an mir finde. 

    Martin Luther 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine Schrift der 

Evangelischen Kirchengemeinde Rottweil 

Ein Licht für die 

Hoffnung 

 

 

 

Nicht alles ist abgesagt… 

Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

 

Beten ist nicht abgesagt! 


