Abendgebet

Gebet: (gemeinsam oder von einer/m gesprochen):

Eine/r: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneigt.

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Gott,
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.
Wir denken an diesen Tag.
Was schwer war und was leicht,
was wir geschafft haben, was unvollendet blieb.
Wir denken an unsere Unsicherheit und an unsere Hoffnung.
Wir denken an unsere Lieben und an die, um die wir uns sorgen.
Du siehst unser Herz.
Du bist uns nah.
Was uns bewegt, das bringen wir in der Stille vor dich:

Kerze anzünden und ins Fenster stellen
Liedvorschlag: Meine Hoffnung und meine Freude
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Gott ist die Kraft (nach Psalm 11, im Wechsel sprechen)
Gott, du bist der Gedanke,
der mir neue Hoffnung gibt.
Du bist der Ort,
wo ich in meiner Angst geborgen bin.
Du bist die Kraft,
die mich in meiner Furcht nicht fallen lässt.
Du bist die Macht,
die die ganze Welt in ihren Händen hält.
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Stille
Gemeinsam beten wir wie du:
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
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