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MUSIK 

EINGANGSGEBET  

Es wird Abend und so      schauen wir auf dich, Gott. 

Wenn wir uns jetzt diesen Tag ansehen,  schauen wir auf dich, Gott. 

Auf der Suche nach Hoffnung für morgen,  schauen wir auf dich, Gott. 

 



Herr, 
der vergangenen Tag und die vergangene Woche waren 
eine gute Gelegenheit sein die zu lieben, die uns begegnet sind. 
So wie du uns zuerst geliebt hast. 
Wir danken dir und loben dich an diesem Abend. 
Und wir legen unser Leben in deine Hände. 
Amen 

CHRISTUS-RUFE 

Als Einzelne und als Gemeinschaft halten wir Gott unser Bedauern und unsere 
Schwächen hin 

Wir wenden uns an Jesus Christus. – Wir wenden uns an Jesus Christus. 

Ich wende mich an Jesus Christus. – Ich wende mich an Jesus Christus. 

Wir wenden uns an Jesus Christus. – Wir wenden uns an Jesus Christus. 

1. LESUNG: Jesaja 43,1-7  

Jetzt aber - so spricht der HERR, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt 
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim 
Namen gerufen, du gehörst mir! Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, 
wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, 
wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der HERR, bin 
dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für 
dich gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen teuer und 
wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für dein Leben 
ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Vom Aufgang der Sonne bringe 
ich deine Kinder herbei und vom Untergang her sammle ich dich. Ich sage zum 
Norden: Gib her! und zum Süden: Halt nicht zurück! Führe meine Söhne heim aus 
der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde! Denn jeden, der nach meinem Namen 
benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. 

MUSIK 

GEMEINSAMES GEBET: Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirt; darum leide ich keine Not. 

Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser 
und gibt mir neue Kraft. 

Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. 



Und muss ich auch durchs finstere Tal –ich fürchte kein Unheil! 

Du, Herr, bist ja bei mir; du schützt mich und du führst mich, 
das macht mir Mut. 

Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch; 
festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. 

Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; 

in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. 

MEDITATION 

Song: The Same Love von Paul Baloche  
(https://www.youtube.com/watch?v=yVSv0ewppY4)   

MUSIK 

DANK FÜR DIE WOCHE  

Herr, für diese Woche – danken wir dir. 

Herr, für die Momente, in denen wir Gnade und Schönheit begegnet sind – danken 
wir dir. 

Herr, für die Gespräche, die in unserem Leben heute Eindruck hinterlassen haben – 
danken wir dir. 

Herr für die Momente, in denen wir bemerkt haben, dass du am Werk bist – 
danken wir dir. 

MUSIK 

BITTE UM VERGEBUNG 

In der Stille halten wir vor Gott, was uns heute weh getan hat. 

Herr, wir erinnern uns an die Momente, in denen wir deine Liebe nicht geteilt 
haben in Gedanken, Worten und Werken.    Wir bitten um Vergebung.  

Herr, wir erinnern uns an die Momente, in denen wir durch die Worte und Werke 
anderer verletzt wurden. …Hilf uns zu vergeben. 

Herr, wir erinnern uns an die Momente, in denen wir abgelenkt waren und nicht 
nach dir gesucht haben. 



Herr, zeige dich uns und hilf uns dich mitten im Lärm und Geschrei dieser Welt zu 
entdecken. 

MUSIK 

HOFFNUNG AUF MORGEN 

In der Stille halten wir die kommende Zeit und all seine Möglichkeiten vor Gott. 

Herr, wir bitten, dass uns dein Heiliger Geist auf dem Weg der Gerechtigkeit leite, 
dass du uns für unseren Weg stärkst. 

Herr, du weißt von unserem Leben, du weißt, was uns guttut und was uns unter 
Druck setzt.  

Sei uns ein guter Begleiter und gibt uns die Weisheit, deinen Willen zu erkennen 
und die Kraft deinem Ruf zu folgen. 

Herr, zeige dich in den vielen Alltäglichkeiten unseres Lebens. 

Hilf uns, die vielen Gelegenheiten zu gutem Handeln zu erkennen. 

Herr, hilf uns vertrauensvoll inmitten aller Unsicherheit zu leben. 

Stärke uns dir nachzufolgen. 

Herr, hilf uns nicht isoliert und anonym zu leben,  

sondern als gute Nachbarn, freundliche Kollegen und hilfsbereite Menschen. 

Herr, stärke die Gemeinschaften und Nachbarschaften, in denen wir leben 

und forme sie im Zeichen des Kreuzes deines Sohnes Jesus Christus. 

Herr, wenn wir jetzt schlafen gehen, lass uns im Wissen um deine unendliche Liebe 
Ruhe finden  

und wenn wir morgen aufwachen, lass uns bereit sein für das, was auf uns 
zukommt. 

VATER UNSER 

SEGENSGEBET 

MUSIK 


