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Abendandacht für zuhause  
Vorbereitung E 

(=Einer) 

Es braucht mindestens zwei Personen. Einer ließt „E“, 

alle anderen lesen „A“. 

Einteilen, wer 1, 2, 3 beim Wechsel-Gebet liest (s.u.).  

Kerze und Streichhölzer/Feuerzeug bereitlegen.  

Den Losungstext (=täglich wechselnde Bibelverse für 

den Tag) bereitlegen  

 
Die Losungen gibt es zum Beispiel unter www.losungen.de  

Ein Hörbeispiel zu „Dein Licht leuchte uns“ findet sich hier: 

https://youtu.be/A-oOX4ObrX8 

Ein Video einer ganzen Abendandacht für Zuhause gibt es hier:  

https://youtu.be/OdhRGX0PeOQ 

 

Anfang E Kerze anzünden 

Eingangswort E Der Tag geht zu Ende. Die Nacht ist gekommen.  

Wir halten inne und bringen diesen Tag vor Gott.  

Eingangsgebet A 

(=Alle) 

Jesus, dieser Tag geht zu Ende. 

Es war ein Tag voller Eindrücke. Es war ein Tag 

gefüllt mit Begegnungen. Es war ein Tag von dir. Es 

war ein Tag mit dir. Es war ein Tag meines Lebens, 

der nicht wiederkommt.  

Jesus, bleib du bei uns, denn es ist Abend geworden, 

und dieser Tag geht zu Ende.  

Lied A Mhh, mhh, mhh. Dein Licht leuchte uns.  

Meditation E Am Ende des Tages schauen wir zurück auf das, was 

war und überlegen: 

-Was habe ich heute erlebt? Stille 

-Was hat mich gefreut? Stille 

-Was war schwierig für mich? Stille 

-Wofür bin ich dankbar? Stille 

Predigttext E Ich lese die Losung für heute: … 

Stille A … 

Wechsel-Gebet  

E 

 

Einzelne Personen lesen 

Herr Jesus Christus, du bist da. So wie du den ganzen 

Tag über da warst. Manchmal habe ich dich gespürt. 

http://www.losungen.de/
https://youtu.be/A-oOX4ObrX8
https://youtu.be/OdhRGX0PeOQ
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E 

Manchmal habe ich dich im Trubel vergessen. Danke 

für deine große Liebe, die mich durch den Tag 

getragen hat 

 

Tausend Stimmen habe ich heute gehört.  

Vieles habe ich überhört, doch manches Belastende 

hat sich in mir festgesetzt. 

Herr, lass diese hartnäckigen Stimmen verstummen 

und lass mich deine Stimme hören. 

 

Tausend Gedanken habe ich heute gedacht. 

An viele erinnere ich mich nicht mehr, doch manche 

halten mich fest. Herr, lass diese erschreckenden 

Gedanken verfliegen und schenke mir Vertrauen. 

 

Tausend Worte habe ich heute gesprochen. 

Einige waren hilfreich, andere waren unnütz. 

Manche wären besser ungesagt geblieben. Herr, 

vergib die verletzenden Worte und hilf mir, Schaden 

wieder gut zu machen. 

 

Weitere Bitten an Gott können geäußert werden. 
 

Wir beten, wie Jesus selbst gebetet hat: 

Vaterunser A Vater unser im Himmel … 

Lied A Mhh, mhh, mhh. Dein Licht leuchte uns. 

Abschlussgebet E Ich liege, Herr, in deiner Hut 

 A und schlafe ganz mit Frieden. 

Dem, der in deinen Armen ruht,  

ist wahre Rast beschieden. 

Du hast die Lider mir berührt,  

ich schlafe ohne Sorgen. 

Der mich in dieser Nacht geführt,  

der leitet mich auch morgen. 

Amen. 

Ende E Kerze ausblasen 

 


