
  
 
 
 

7. November 2021 

Gebet zur Nacht  
  
der 2. Tagung der 13. Generalsynode der VELKD, 7. November 2021 
Theresa Lange und Dr. Gabriele Hoerschelmann 
 

Es gilt das gesprochene Wort.

 
 
MUSIK 
live vom Klavier im Zoom Meeting 
 
 
ERÖFFNUNG 
An der Schwelle zur Nacht kehren wir ein bei Gott  
und legen diesen Tag zurück in seine Hand.  
 
 
WORT GOTTES 
Wir hören noch einmal auf die Tageslosung für diesen 7. November 2021 
aus dem Buch des Propheten Jesaja:  
 
„Meine Worte,  
die ich in deinen Mund gelegt habe,  
sollen von deinem Mund nicht weichen  
noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder.“ 
 
Und dazu als Lehrtext der Satz aus dem Römerbrief: 
 
„Was zuvor geschrieben ist,  
das ist uns zur Lehre geschrieben,  
damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben.“ 
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GEBET & SEGEN 
Wir beten gemeinsam Luthers Abendsegen:  
(Folie wird eingeblendet) 
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,  
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,  
und bitte dich,  
du wollest mir vergeben alle meine Sünde,  
wo ich Unrecht getan habe,  
und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.  
Denn ich befehle mich,  
meinen Leib und Seele  
und alles in deine Hände.  
Dein heiliger Engel sei mit mir,  
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 
 
(Folieneinblendung ENDET) 
 
In der Stille sagen wir Gott, was unser Herz bewegt:  
 

– längere Stille – 
 
Hör unsere Bitten und kehre bei uns ein.  
Unter deinem Segen lass uns sicher wohnen.  
Segne den Mond und die Sterne über uns  
und die Erde unter uns, 
die Menschen um uns herum in der Nähe und in der Ferne, 
und das Bild von dir, das du in uns gelegt hast, 
den Tag, der vergangen ist,  
und die kommende Nacht,   
den Anfang und das Ende, 
in Zeit und Ewigkeit.  
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So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Amen.   
 
 
MUSIK 
live vom Klavier im Zoom Meeting 
 


