
Abendgebet  
Montags um 19 Uhr 

 
 

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 vollende Dein Werk an uns in Ewigkeit 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

 

 

Lied 487 
Abend ward bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt. 

denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. 
 

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

 

Jesus Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, 
tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn. 

 

Bleib und mach die Herzen still, der die Herzen schaut. 
Weiß kein Herz doch, was es will, eh sich’s dir vertraut. 

 

Wenn dein Aug auf meinem wacht, wenn dein Trost mitr frommt, 
weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. 

 

oder Lied 482 
Der Mond ist aufgegangen, die gold'nen 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.  

 

Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. 
Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.  

 

Gott lass' dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun! 
Lass' uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod! 
Und wenn du uns genommen, lass' uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott! 

 

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 Nachbarn auch! 

 
Tageslosung (www.losungen.de) oder ein anderer Bibeltext (blättern Sie z. B. nach 

Fettgedrucktem oder schlagen Sie das Markusevangelium auf) 
 

Stille 
 

Gebet 
 

Vater unser  
 

Segen 
Gott, lass deinen Frieden, der unser Verstehen übersteigt,  

wie einen Schutzwall um uns, unsere Herzen und Gedanken sein, 
dass uns nichts von dir trennen möge. Amen 


