
Liturgie für eine Abendandacht (Pfarrerin H. Frey-Anthes) 

 
 

 

Eingang 

Eine Kerze entzünden.  

Gott, der du mich am Morgen erweckst, leuchte für mich.  

Gott, der du mich in der Mitte des Tages innehalten lässt, brenne in mir.  

Gott, der du mich geleitest in die Ruhe der Nacht, wärme mich.  

Lied (lesen oder singen): Abend ward, bald kommt die Nacht (EG 487,1-2) 

1. Abend ward, bald kommt die Nacht, / schlafen geht die Welt; / denn sie weiß, es ist die 
Wacht / über ihr bestellt. 

2. Einer wacht und trägt allein / ihre Müh und Plag, / der lässt keinen einsam sein, / weder 
Nacht noch Tag. 

Gebet nach Psalm 138 

Ich bin hier.  
Jetzt musst du dir mein Herz nicht mit anderen teilen.  



Jetzt bin bei dir.  
Von ganzem Herzen. 

Du bist da.  
Jetzt bist du bei mir.  
Ich danke dir. 
Dein Wort begleitet mich. 
Dein Wort, das sagt: „Siehe, es ist gut.“ Und es ist gut. 

Ich rufe dich an und du schenkst meiner Seele Kraft. 
Ich komme zu dir und mein Herz schöpft Hoffnung.  

Die Mächtigen sehen deine Macht - und nicht die ihre.  
Die Herrschenden singen dir Lieder - und nicht sich selbst.  

Du siehst die, die niemand sieht.  
Du schaust hoch und siehst die, die unten sind. 
Du schaust in die Ferne und nimmst die in den Blick, die denken, du findest sie nicht.  

Ich habe Angst und du machst mich stark.  
Ich bin allein und du stehst mir bei.  

Was in mir zerbrochen ist, bringst du für mich zu einem guten Ende. 
Was du begonnen hast, davon läßt du nicht ab.  

Du bist gut zu mir. Für immer. Amen. 

oder 

Psalm 138: Dank für Gottes Hilfe 

Ich danke dir von ganzem Herzen,  
vor den Göttern will ich dir lobsingen.  

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin  
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 
denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. 

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden,  
dass sie hören das Wort deines Mundes;  

sie singen von den Wegen des HERRN,  
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist. 

Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen 
und kennt den Stolzen von ferne.  

Wenn ich mitten in der Angst wandle,  
so erquickst du mich  

und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde  
und hilfst mir mit deiner Rechten. 



Der HERR wird's vollenden um meinetwillen.  
HERR, deine Güte ist ewig.  
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Amen. 

Besinnung 

Es ist Abend geworden. Wieder ist ein Tag vergangen. Er kommt nicht wieder.  

Ich bete. 

Ich öffne meine Hände zu einer Schale und lege hinein, was heute gewesen ist. 

Begegnungen. Worte. Einsamkeit. Lächeln. Schweigen. Hoffen. Tränen.  

Ich lege hinein, was ich getan habe. Und was ich gelassen habe.  

Manches ist abgeschlossen. Einiges ist unfertig geblieben.  

Ich falte meine Hände und gebe es in Gottes Hand.  

Dass ich loslassen kann, was mich festhält. Und bewahren, was mich weiterträgt. Amen. 

Lied (lesen oder singen): Abend ward, bald kommt die Nacht (EG 487,3-4) 

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, / dein gedenk ich nun, / tu mit Bitten dir Gewalt: / Bleib 
bei meinem Ruh'n.  

4. Wenn dein Aug' ob meinem wacht, / wenn dein Trost mir frommt, / weiß ich, dass auf 
gute Nacht / guter Morgen kommt. 


