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Gott ist bei uns am Abend und am 
Morgen 

- ein kleines Abendgebet zu 
Hause und trotzdem 

miteinander verbunden 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  

 
 

Um 19.30 Uhr läuten die Glocken in Iserlohn 
und an vielen anderen Orten in Deutschland – 
zum  Innehalten, zum Gebet für uns und für 
diese Welt – um Mut, Hoffnung und Beistand.  

 
Glockengeläut  
 
Der Tag ist vergangen,  
seine Arbeit und Mühe liegen hinter 
mir.  
Ich ruhe aus, werde still und schaue 
auf diesen Tag zurück.  
Ich bringe  Gott, was mich freut und 
was mich belastet,  
was mir gelungen ist und was nicht 
geklappt hat.  
 
Bleibe bei uns Herr, denn es will Abend 
werden und der Tag hat sich geneigt. 
(Lukas 24, 29b)  
 
- Stille –  
 
Zuspruch aus der Bibel:  
Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. (2. 
Timotheus 1,7) 
 

Gebet  
Gott, am Ende dieses Tages lege ich 
diesen Tag zurück in deine Hand. Ich 
gebe dir das Leichte und das Schwere 
und ich bitte dich:   
Vergib die überflüssigen Worte.  

Verzeih mir, wo ich Wichtiges nicht 
getan habe. 
Hilf mir, es morgen besser zu machen.  
Ich bringe dir die Sorgen und die 
Angst, was noch auf uns zukommt.  
 
Tröste die Menschen, die gerade 
traurig und mutlos sind.  
Stärke die Menschen, die alleine sind.  
Schenke den Kranken neue Kraft.  
Nimm die Menschen in deine Arme, 
die sterben müssen.  
 
Ganz besonders bitte ich Dich  
für alle Menschen, die krank und alt 
sind,  
für alle Menschen, die jetzt helfen,  
für alle Menschen, die weiter arbeiten 
müssen,  
für alle Menschen, denen die Decke 
auf den Kopf fällt,  
für all die Menschen, deren Namen wir 
dir in der Stille nennen … 
 
Schenk uns einen guten Schlaf und lass 
uns morgen gesund wieder aufstehen.  
 
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 
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Balkonsingen  
 
Wer mag, kann das Abendgebet auch mit 
einigen Liedern verbinden.  
Die EKD ruft dazu auf, um 19 Uhr auf 
Balkonen und an Fenstern einzustimmen in 
„Der Mond ist aufgegangen“. Viele 
Nachbarschaften singen es.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2. Wie ist die Welt so stille  und in der 
Dämmrung Hülle  so traulich und so hold  
als eine stille Kammer, wo ihr des Tages 
Jammer verschlafen und vergessen sollt.  

 
3. Seht ihr den Mond dort stehen?  
Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund 
und schön. So sind wohl manche Sachen,  
die wir getrost belachen,  
weil unsre Augen sie nicht sehn.  

 
4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel 
arme Sünder und wissen gar nicht viel.  
Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele 
Künste und kommen weiter von dem Ziel.  
 
5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts 
Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun; 
lass uns einfältig werden und vor dir hier auf 
Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein.  
 
7. So  legt euch, Schwestern, Brüder, in 
Gottes Namen nieder; kalt ist der 
Abendhauch. Verschon uns , Gott, mit 
Strafen und lass uns ruhig schlafen und 
unsern kranken Nachbarn auch.  
 
 

 
Weißt  du, wieviel Sternlein stehen  
an dem blauen Himmelszelt?  
Weißt du, wieviel Wolken ziehen  
weit hin über alle Welt?  
Gott, der Herr, hat sie gezählet,  
dass ihm auch nicht eines fehlet 
 an der ganzen große Zahl,  
an der ganzen großen Zahl.  
 
Weißt du, wieviel Mücklein spielen  
in der hellen Sonnenglut?  
Wieviel Fischlein auch sich kühlen 
in der klaren Wasserflut? 
Gott, der Herr, rief sie mit Namen,  
dass sie all ins Leben kamen,  
dass sie nun so fröhlich sind,  
dass sie nun so fröhlich sind.  
 
Weißt du, wieviel Kindlein frühe  
stehn aus ihrem Bettlein auf,  
dass sie ohne Sorg und Mühe  
fröhlich sind im Tageslauf?  
Gott im Himmel hat an allen  
seine Lust, sein Wohlgefallen.  
Kennt auch dich und hat dich lieb,  
kennt auch dich und hat dich lieb.  
 
 


