
 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich,  
und die Kraft,  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
 
Gott segne uns und behüte uns. 
 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig.  
 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und gebe uns Frieden.  
 
Amen 
 
 

FEIERABEND 

ANDACHT 
am Dienstag 

 18 Uhr 



Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
 

Amen. 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
 

der Himmel und Erde gemacht hat.  
 

Licht vom Licht 
Schöpfung aus dem Chaos 
Leben, das über den Tod siegt 
Freude, die die Sorgen überwindet 
Hoffnung in Verzweiflung 
Frieden anstatt Hass 
 
All Deine Gaben, all Deine Liebe, all Deine Kraft 
willst du uns schenken! Deine Rede erfrischt uns! 
 
Hör an diesem Tag auf das Seufzen der Welt! 
Hör auf unser Lied der Freude! 
Und inmitten unseres Gestammels 
sprich deine klaren Worte des Lebens!  
Sei Du in unserer Mitte! 
Amen 

Stille oder 
Bibeltext oder 

Losung und Auslegung 
 

 
 
Loslassen, Gott, will ich in deine Hände,  
was war, und was hätte sein können.  
Anvertrauen will ich deiner Gnade,  
was ich getan, und was ich unterlassen habe.  
Hineinlegen will ich in dein Herz  
die ganze Welt und mich selbst.  
Gott, du Schirmherr der Nacht,  
wache über allen, die uns lieb sind,  
und auch über denen, die uns nicht lieb sind.  
Sei den Müden nahe und schütze die Schwachen. 
Nimm das Werk unseres Tages 
und wandle es in der Stille der 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. Amen. 

 Mei-ne  Hoff-nung und meine Freude, mei-ne Stär-ke, mein  Licht, Christus   mei -  ne Zu -   ver 

sicht,  auf dich ver- trau  ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Mei-ne 

Wo Liebe ist, da ist Gott. 


