
Abendgebet 

Lied: Der Lärm verebtt (WoWi 18) 

1. Der Lärm verebbt, und die Last wird leichter. / Es kommen Engel und tragen mit. / Gott, segne alle, die 
dir vertrauen. / Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt. 

2. Lass Recht aufblühen, wo Unrecht umgeht. / Mach die Gefangnen der Willkür frei. / Lass deine Kirche 
mit Jesus wachen / und Menschen wirken, dass Friede sei. 

Psalm 

HERR, auf dich traue ich, / lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

Errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!  

Denn du bist mein Fels und meine Burg. 

Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.  

In deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

HERR, sei mir gnädig. Amen. 

(aus Psalm 31) 

Gebet 

Ein weiter Raum ist es, auf den du mich stellst.  

Was ist da alles, in diesem Raum? 

Menschen. Träume. Hoffnung. Verzweiflung. Sehnsucht.  

All das stelle ich in den Raum vor dich.  

Sieh es an. Mit mir.  

Es ist dein. Ich bin dein. 

Des will ich gewiss sein. Amen. 

Luthers 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. 

Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.  
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