
Abendgebet 

Herr bleibe bei uns;  
denn es will Abend werden,  
und der Tag hat sich geneigt  

(Lukas 24,29) 

Psalm 34  

Ich will den HERRN loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den HERRN 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der HERR 

und half ihm aus allen seinen Nöten… 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel… 

Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben… 

Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

Ehre sei dem Vater … 

(Psalm 34,2-7.9.10.19.23; vgl.: EG 749) 

Lesung  (liturgischer Kalender) 

Stille  (20 Minuten) 

Gebet  (zur Auswahl) 

Herr, 
du hast uns geschaffen, 

und unser Herz ist unruhig, 
bis es Ruhe findet in dir. 

Dein ist das Licht des Tages. 
Dein ist das Dunkel der Nacht. 

Das Leben ist dein und der Tod. 
Ich selbst bin dein und bete dich an. 

Lass mich ruhen in Frieden, 
segne den kommenden Tag 

und lass mich erwachen, 
dich zu rühmen. 

(Augustinus) 

Herr, mein Gott, 
ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast.  

Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt.  
Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages  
und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen  
und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle dir die Meinen, 
(ich befehle dir dieses Haus), 

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 
Gott dein heiliger Name sei gelobt. 

(D. Bonhoeffer) 

Luthers Abendsegen (EG 843) 

Vater Unser 

Lobpreis Last uns preisen den Herrn 
Gott sei ewig Dank 

Segen Es segne und behüte uns/euch der allmächtige und 
barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist  
Amen 


