
 

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

Eingang (orthodoxes Abendgebet) 

Freundliches Licht  
heiliger Herrlichkeit  
des unsterblichen, himmlischen Vaters,  
des Heiligen Seligen Jesu Christe.  
Gekommen zu der Sonne Untergang  
sehen wir ihr abendliches Leuchten,  
singen dem Vater und dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist.  
Würdig ist es, Dir Lob zu singen  
allzeit mit heller Stimme,  
Gottessohn, Urquell des Lebens:  
deshalb verherrlicht Dich das All. 

Eine Kerze entzünden.  

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Amen. 

Lied: gehe ein in deinen Frieden (EG 489) 

1 Gehe ein in deinen Frieden! / Schlafe einen guten Schlaf! / Ruh dich aus nach deiner 
Arbeit, und gesegnet sei die Nacht. / Mondlicht fließt herab vom Himmelszelt, und der Tau 
glänzt auf unserm Feld.  



Preist den Tag und die Nacht! / Preist die Nacht und den Tag! / Preist die Sonne, preiset die 
Erde, preist den Herrn aller Welten. Amen, Amen. 

2 Ihn, um den die Sterne kreisen, / ihn, der alle Himmel kennt, / preist ihn, der in unsern 
Nächten heller als die Sonne brennt. / Der das Grauen, der den Tod bezwang, / beugt sich 
über unseren Schlaf.  

Preist den Tag und die Nacht! / Preist die Nacht und den Tag! / Preist die Sonne, preiset die 
Erde, preist den Herrn aller Welten. Amen, Amen.  
Gebet 

Gebet 

Am Morgen suche ich dich, Gott. 
Ich suche dein Licht, dass es mich wärmt. 
Dass es mir leuchtet und den Weg zeige für meinen Tag. 

Am Mittag suche ich dich, Gott. 
Ich suche deine Kraft, dass sie mich trägt.  
Dass sie mich erfüllt und mich leite in meinem Tun. 

Am Abend suche ich dich, Gott. 
Ich suche deine Ruhe, dass sie mich birgt.  
Dass sie mich einhüllt und mich halte in den Schatten meiner Nacht.  

Segensbitte 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 
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. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht 
und dereinst zur ewigen Vollendung. Amen. 

Der Mond ist aufgegangen 

Der Mond ist aufgegangen/ die goldnen Sternlein prangen / am Himmel hell und klar: / Der 
Wald steht schwarz und schweiget, / und aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel 
wunderbar. 

Wie ist die Welt so stille, / und in der Dämmrung Hülle / so traulich und so hold! / Als eine 
stille Kammer, / wo ihr des Tages Jammer / verschlafen und vergessen sollt. 

Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur halb zu sehen, / und ist doch rund und schön. / 
So sind wohl manche Sachen, / die wir getrost belachen, / weil unsre Augen sie nicht sehn. 

So legt euch denn, ihr Brüder, / in Gottes Namen nieder; / kalt ist der Abendhauch. / 
Verschon’ uns, Gott! mit Strafen, / und laß uns ruhig schlafen! / Und unsern kranken 
Nachbar auch!  


