Hauskirche
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20)

Abendgebet

Hier finden Sie eine Vorlage für ein Abendgebet. Bereiten Sie den Ort vor, an dem Sie
(gemeinsam) beten wollen, indem Sie dort eine Kerze und eine Bibel vorbereiten. Alles, was
ablenken könnte, räumen Sie am besten aus Ihrem Blickfeld. Achten Sie darauf, dass die
Handys auf lautlos gestellt sind. Treffen Sie im Vorfeld einige Vorbereitungen:
 Suchen Sie eine Gemeinschaft, mit der Sie feiern möchten. Per Videokonferenz können
Sie sich sogar mit Menschen weltweit verbinden.
 Sehen Sie sich die Vorlage durch und bestimmen Sie selbst den Umfang Ihrer Feier.
 Legen Sie fest, wer welchen Text liest. Diese Aufgabe kann notfalls die leitende Person
(L) übernehmen, es ist jedoch sinnvoller, wenn mehrere Mitfeiernde auf diese Weise
eingebunden sind. Dies betrifft vor allem den Psalm, die Lesung und die Fürbitten. Am
besten wäre, Sie drucken die Vorlage aus. Die Andacht können Sie auch für sich alleine
halten. Daher ist im Text die Angabe Alle in Klammern gesetzt. Wenn Sie über
Videokonferenz verbunden sind, bedenken Sie bei der Aufteilung der Texte, dass man
zeitgleich kaum beten kann, am besten also nur eine(r) spricht, auch wenn der
Abschnitt mit (Alle) gekennzeichnet ist.
 Überlegen Sie, ob Sie miteinander singen wollen. Die Lieder sind dem Gebet- und
Gesangbuch Gotteslob entnommen, das in der Kirche verwendet wird (Abkürzung GL;
die erste Nummer bezieht sich auf die neue Ausgabe ab 2013, die zweite auf die alte).
Falls Sie kein Gotteslob zu Hause haben, fragen Sie Ihre Kinder bzw. Enkel, ob sie es als
Schulbuch bekommen haben. Wenn Sie geistliche Musik abspielen wollen, wählen Sie
diese schon vorher aus. Auch im Internet, etwa auf YouTube, ist Musik zu finden.
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Entzünden des Lichts und Kreuzzeichen
Zu Beginn wird die Kerze entzündet.
Die leitende Person eröffnet die Feier mit dem Kreuzzeichen.

L
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
(Alle) Amen.

Besinnung
Die leitende Person lädt zu einem Rückblick auf den Tag ein.

L
Am Ende dieses Tages blicken wir auf die vergangenen Stunden zurück,
jeder, jede für sich allein.
Ich denke an das Gute, das ich heute erfahren habe oder tun durfte
und danke dafür.
Ich denke an Augenblicke, die mir leidtun,
weil ich die Gelegenheit, Gutes zu tun, nicht genutzt
oder meinen Mitmenschen geschadet habe.
Ich erinnere mich an Worte oder Ereignisse, die mir wehgetan haben
und vertraue sie der Allmacht Gottes an.
Nun folgt eine längere Stille (etwa drei Minuten), in der jede(r) für sich nachdenken kann.
Abschließend spricht die leitende Person oder alle gemeinsam folgendes Gebet:

L oder alle gemeinsam
Gott, ich danke dir für diesen Tag,
für alles Schöne, das du mir heute geschenkt hast.
Du weißt auch um das Gute, das ich unterlassen
und das Böse, das ich getan habe.
Es tut mir leid.
Vergib mir und gib auch mir die Kraft zu vergeben.
Lass uns alle in deinem Frieden leben,
jetzt und in Ewigkeit.
(Alle) Amen.

Abendlied
Nun kann man ein Abendlied singen oder passende geistliche Musik hören.
Außerdem kann meditative Instrumentalmusik erklingen. Beispiele in Auswahl:
- Der Mond ist aufgegangen (GL 93): https://www.youtube.com/watch?v=2V87Ug4t2wc
- Bleib bei uns, Herr (GL 94): https://www.youtube.com/watch?v=Y00eKwc8iu0
- Du lässt den Tag, o Gott, nun enden (GL 96): https://www.youtube.com/watch?v=y8o-e2kIlBE
- Nun ruhen alle Wälder (GL 101): https://www.youtube.com/watch?v=LYNWGPz1Igg
- Diesen Tag, Herr (GL 708/996): https://www.youtube.com/watch?v=hHoUMKvM4Sk
- Christus, dein Licht (GL 989): https://www.youtube.com/watch?v=U7XTyFym08g
- Herr, bleib bei uns (Rheinberger): https://www.youtube.com/watch?v=TGc__HGwdxk
- Meine Zeit: https://www.youtube.com/watch?v=E49-Mox84S8
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Psalm (Ps 31,2-6)
Man den Psalm so beten, dass ihn jemand vorliest oder aber, dass jemand Zeile für Zeile
vorliest und diese jeweils von allen wiederholt wird.

L HERR, bei dir habe ich mich geborgen.
(Alle) HERR, bei dir habe ich mich geborgen.
L Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit; (Alle) Lass mich nicht …
L rette mich in deiner Gerechtigkeit! (Alle)
L Neige dein Ohr mir zu, erlöse mich eilends! (Alle)
L Sei mir ein schützender Fels, (Alle)
L ein festes Haus, mich zu retten! (Alle)
L Denn du bist mein Fels und meine Festung; (Alle)
L um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. (Alle)
L Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; (Alle)
L denn du bist meine Zuflucht. (Alle)
L In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; (Alle)
L du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue. (Alle)

Lesung (Sir 18,8-11.13)
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.
Was ist ein Mensch und was ist sein Nutzen?
Was ist gut an ihm und was ist schlecht an ihm?
Die Zahl der Tage eines Menschen beträgt höchstens hundert Jahre,
aber unberechenbar ist für einen jeden der Schlaf.
Wie ein Wassertropfen aus dem Meer und wie ein Sandkorn,
so gleichen wenige Jahre einem Tag der Ewigkeit.
Deswegen war der Herr mit ihnen geduldig
und goss über sie sein Erbarmen aus.
Das Erbarmen eines Menschen gilt seinem Nächsten,
das Erbarmen des Herrn aber gilt allen Lebewesen.

Gesang
Nun kann man etwas Passendes singen.
Hier ist auch Platz für passende geistliche (Instrumental)musik.
Gesänge in Auswahl:
- Misericordias Domini – Taizé (GL 657,6/976): https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM
Text: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
- Jesus, dir leb ich (GL 367/832): https://www.youtube.com/watch?v=DY47L-7ZcXM
Text: Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.
O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit.
- Laudate, omnes gentes – Taizé (GL 386/973): https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
Text: Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
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Fürbitten
Vor Beginn des Fürbittgebets kann ein Weihrauchgefäß in die Mitte gestellt werden. Dann
wird etwas Weihrauch aufgelegt. Zudem können nach jeder Fürbitte einige Weihrauchkörner
aufgelegt werden.

L
Lasst uns Gott danken für diesen Tag, der nun zu Ende geht
und ihn um seinen Beistand bitten.
Fürbittruf (kann auch gesungen werden – Melodie siehe GL 752 oder 759)

(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir danken dir für alles, was wir heute getan haben,
was uns gelungen ist und wofür wir uns auch weiterhin mühen werden.
Du hast uns dieses Leben mit seinen Möglichkeiten und Herausforderungen gegeben.
Erbarme dich aller, die sich den ganzen Tag plagen und dennoch im Mangel leben.
Fürbittruf

Wir danken dir für alle Menschen, die es gut mit uns meinen,
für jedes aufmunternde Wort und die kleinen Gesten des Wohlwollens,
die uns heute geschenkt worden sind.
Nimm dich jener an, die von ihren Mitmenschen enttäuscht wurden
und sich schwer tun, zu vertrauen.
Fürbittruf

Wir danken dir für das Land, in dem wir leben,
für die Schönheit der Natur, für den Frieden und die Sicherheit.
Lass nicht zu, dass der Zusammenhalt unter den Menschen Schaden erleidet,
dass Egoismus und Neid das Miteinander zerstören.
Fürbittruf

Wir danken dir auch für die unangenehmen Momente,
die uns heute geholfen haben, zu wachsen und bessere Menschen zu werden.
Bewahre uns davor, den Mut zu verlieren
und aufzuhören, nach dem Guten zu streben.
Fürbittruf

Wir danken dir für die Zeit der Ruhe, die du uns schenkst.
Bleib bei uns, wenn wir uns ängstigen und sorgen
und lass uns deine Nähe spüren.
Stehe auch jenen bei, die heute Nacht ihren Dienst versehen,
damit wir keinen Mangel leiden.
Fürbittruf
4

Wir danken dir für die Zeit, die noch vor uns liegt.
Schenke uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können,
den Mut, Dinge zu ändern, die in unserer Macht stehen,
und die Klugheit, beides voneinander zu unterscheiden.
Fürbittruf

Vater unser
(Alle) 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 unsern 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.

Segensgebet
L
Bleibe bei uns, Herr,
denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei uns am Abend des Tages,
am Abend unseres Lebens,
am Abend der Welt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte,
mit deinem Trost und Segen.
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt
die Nacht der Trübsal und Angst,
die Nacht der Einsamkeit und Leere,
die Nacht des bitteren Todes.
Bleibe bei uns und allen Brüdern und Schwestern,
den nahen und den fernen,
den gesunden und den kranken,
den frohen und den trauernden.
Bleibe bei uns und segne uns,
jetzt und Ewigkeit.
(Alle) Amen.
Alle machen das Kreuzzeichen und sprechen:

(Alle) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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