
Abendandacht 

der 6. Tagung der 12. Generalsynode der VELKD 

Donnerstag, 7. November 2019 

Dr. Christina Costanza 

 

 

Klaviermusik 
 
Eröffnung 
 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken 
des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ihr werdet 
mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich 
mich von euch finden lassen.“ (Jer 29,11.13-14) 
 
Gemeinsam beten wir: 
 
Eingangsgebet (gemeinsam gesprochen) 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Gott, 
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. 
Amen. 
 
„Herr, bleibe bei uns“, EG 483 
 
Lesung 

Ich lese die Seligpreisungen der Bergpredigt in einer Übertragung von Walter Jens, danach 
ist Zeit für Stille. 
 
Wohl denen, die arm sind vor Gott und es wissen. 
Ihnen gehört das Reich der Himmel. 
Wohl denen, die Leid erfahren. 
Trost ist ihnen gewiss. 
Wohl denen, die gewaltlos sind und Freundlichkeit üben. 
Erben werden sie das Land. 
Wohl denen, die hungrig und durstig nach Gerechtigkeit sind. 
Ihr Hunger wird gestillt. 
Wohl denen, die barmherzig sind. 
Sie werden Barmherzigkeit finden. 
Wohl denen, die aufrichtig sind in ihrem Herzen. 
Sie werden Gott sehen. 
Wohl denen, die Frieden bringen. 
Gottes Kinder werden sie heißen. 
Wohl denen, die verfolgt werden, weil sie Gerechtigkeit lieben. 
Ihnen gehört das Reich der Himmel. 
Stille 
 



Gebet (zweiter Teil: Aurelius Augustinus) 

In deine Hände, Gott, legen wir unsere unerledigten Aufgaben, unsere ungelösten Probleme 
und unsere unerfüllten Hoffnungen und wissen, dass das, was du segnest, gedeihen wird. 
Füreinander und für all deine Menschen bitten wir dich: 
Wache Du 
Mit denen – die wachen 
Oder weinen in dieser Nacht – 
Hüte Deine Kranken 
Lass Deine Müden ruhen 
Segne Deine Sterbenden 
Tröste Deine Leidenden 
Erbarme Dich Deiner Betrübten 
Und sei mit Deinen Fröhlichen. 
Amen. 
 
Vaterunser 
 
Gemeinsam beten wir: 

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. 
 
Sendung und Segen 
 
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
„Abend ward, bald kommt die Nacht“, EG 487,1-4 


