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

 

Eingang 

Kerze entzünden 

Gott, der du mir Atem schenkst, bringe mich zur Ruhe. 

Gott, der du mich belebst, schenke mir Kraft. 

Gott, der du mich tröstest, bereite mir Freude. 

Lied (lesen oder singen): Mein schönste Zier und Kleinod bist (EG 473,1-2) 

1) Mein schönste Zier und Kleinod bist / auf Erden du, Herr Jesu Christ; / dich will ich lassen 
walten / und allezeit in Lieb und Leid / in meinem Herzen halten. 

2) Dein Lieb und Treu vor allem geht, / kein Ding auf Erd so fest besteht; / solchs muss man 
frei bekennen. / Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not / von deiner Lieb mich trennen. 

Gebet nach Psalm 62 

Sei still, meine Seele, sei bei Gott. 
Versteif dich nicht, lass ihn 
den Fels, er kommt 
auf leisen Sohlen und hört. 
Ich bin eine wackelige Mauer, 
die du leicht umstößt, 
ein Mensch, den du im Nu umbringst. 



Sei bei Gott, meine Seele,  
bei ihm ist Ruhe und Besinnung. 
Der Fels, der kommt, 
mit sanften Händen, um zu trösten. 
Hastig und eilig ist unsere Generation -  
Stäubchen, die nichts wiegen, 
wirbeln hoch, auf und vorbei. 
Sei still, sei bei Gott. 
Nicht vergelten, nicht urteilen 
wird er, er will hören, 
er will begreifen 
Freundschaft.  

oder 

Psalm 62 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.  

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz,  
dass ich gewiss nicht wanken werde.  

Wie lange stellt ihr alle einem nach,  
wollt alle ihn morden,  
als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer?  

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele;  
denn er ist meine Hoffnung.  

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,  
dass ich nicht wanken werde.  

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, 
der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. 

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute,  
schüttet euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsre Zuversicht. 

Besinnung 

„So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und 
ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen: 
Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues; ehe 
denn es sprosst, lasse ich's euch hören.“ (Jesaja 42) 

Ich atme. 

Ich atme die Unruhe des Tages aus.  

All das, was mich beschäftigt.  

Was ich nicht geschafft habe.  



Womit ich schuldig geworden bin.  

Ich atme aus, was mir den Hals zuschnürt.  

Ich atme. 

Ich atme ein, was Gott mir schenkt. 

Ich atme ein, was mir Kraft gibt. 

Gute Worte. 

Ein Lächeln. 

Den blauen Himmel und die weißen Wolken. 

Die Gedanken an Menschen, die ich liebe.  

Ich atme die Ruhe meines Gottes ein. 

Gebet 

Ich atme. Denn ich lebe. 

Du Gott hast mir mein Leben geschenkt.  

Bewahre mich heute Nacht.  

Schenke mir morgen einen neuen Tag. Amen. 

Lied (lesen oder singen): Mein schönste Zier und Kleinod bist (EG 473,3-4) 

3) Dein Wort ist wahr und trüget nicht / und hält gewiß, was es verspricht, / im Tod und auch 
im Leben. / Du bist nun mein und ich bin Dein, / dir hab ich mich ergeben. 

4) Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, / Herr Jesu Christ, bleib du bei mir, / es will nun 
Abend werden. / Lass doch dein Licht auslöschen nicht / bei uns allhier auf Erden. 


