
 
  

Herr, du kennst mich. 
Mein Leben liegt vor dir. 
Deine Treue und Sorge begleiten mich. 
Du bist bei mir alle Tage. 
Bleibe bei mir – auch wenn es Abend wird. 
Amen. 

Herr mein Gott, 
ich danke dir, 
dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. 
Ich danke dir, 
dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 
Deine Hand war über mir 
und hat mich behütet und bewahrt. 
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages 
und hilf, dass ich gern denen vergebe, 
die mir unrecht getan haben. 
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 
und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 
Ich befehle dir die Meinen, 
ich befehle dir dieses Haus, 
ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 
Gott, dein heiliger Name sei gelobt. 
Amen. 

Lieber Gott, 
lass uns gut schlafen.  
Segne uns alle und gib uns 
morgen wieder einen 
frohen Tag. 
Amen 

Danke, dass du heute wieder bei mir warst, 
gerade dann, wenn es mir am wenigsten bewusst war, 
und ich dich mal wieder vergessen habe, 
dass du mir geholfen hast, 
ganz ungefragt, ganz unbemerkt, 
mich bewahrt hast vor so mancher Panne, 
vor falschen Schritten, falschen Worten. 
Danke, dass du nicht von meiner Seite gewichen bist, 
auch wenn du mit manchem vielleicht nicht einverstanden warst. 
 

Bleibe bei uns, Herr, 
denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich schon geneigt. 
Bleibe bei uns und allen Menschen. 
Bleibe bei uns mit deiner Güte und Gnade. 
Bleibe bei uns und bei all‘ deinen Kindern. 
Amen. 

Guter Gott, wir bitten dich: 
Bleibe bei uns in dieser Nacht. 
Bleibe bei allen, die in dieser Nacht keine Ruhe finden. 
Bleibe bei allen, die in dieser Nacht für andere arbeiten müssen. 
Gott, bleibe bei uns allen in dieser Nacht. 
Amen. 

Ich danke dir, Herr, für alles, 
was heute schön war, 
was andere für mich getan haben, 
was ich selbst tun und erfahren konnte. 
Ich bitte dich um Verzeihung für alles, 
was heute nicht recht war. 
Ich danke dir, 
dass du mich annimmst, wie ich bin. 
Herr, segne uns und alle und schenke 
uns allen eine ruhige Nacht. 
Amen 

Barmherziger Gott, 
am Abend dieses Tages komme ich zu dir, um dir für alles zu danken. 
Du hast mich in meinem Denken und Tun geleitet. 
Vergib mir, was ich nicht recht gedacht, gesagt und getan habe. 
Segne mich und alle Menschen, dir mir nahestehen, 
alle Lebenden und Verstorbenen. 
Lass mich ruhig schlafen und gib mir Kraft für den morgigen Tag. 
Amen. 

Herr, am Abend geben wir zurück, was wir geschenkt bekamen: diesen Tag. 
Gott sei Dank, 
sagen die einen, und wünschten, er wäre länger gewesen. 
Gott sei Dank,  
sagen die anderen, und wünschten, es hätte ihn nicht gegeben. 
Nimm unseren Dank und unsere Freude. 
Nimm unsere Klagen und unsere Bitten. 
Lass uns fallen in die traumhaften Hände des Schlafes 
und wache für uns dem neuen Tag entgegen. 
Amen. 

Lege deine Hand, oh Gott, unter mein Haupt. 
Lass dein Licht leuchten über mir. 
Der Segen deiner Engel schütze mich 
vom Scheitel bis zur Sohle. 
 
Gedenke nicht der Unzahl meiner Sünden. 
Richte nicht nach dem, 
was ich an diesem Tag getan habe. 
Vergiss mich nicht, wenn du die Deinen zählst. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ein Tag liegt hinter mir, Herr. Eine kleine Spanne Zeit, aber wichtig und 
entscheidend. Vieles war belanglos an diesem Tag. Ich werde es wieder 
vergessen. Aber tief drinnen in mir werden Eindrücke und Empfindungen 
bleiben. So prägt mich der Tag. 
Lass mich dankbar sein für alles, was mir Mut gemacht hat. Lass mich 
verkraften, was schwer war, und vergeben, was mich gekränkt hat. 
Ich spüre, dass ich am Ende dieses Tages selbst um Vergebung bitten 
muss. 
Ich danke dir für dein Erbarmen. 
Ich danke allen, die mich trotz meiner Fehler annehmen. 

Herr, unser Gott, hab Dank, dass du uns siehst. 
Jeden Schritt, den wir tun, begleitest du; 
jedes Wort, das wir denken, weißt du, ehe wir es aussprechen. 
Wir danken dir, dass du unseren Weg bestimmst, 
nicht der Zufall 
und nicht die Sterne. 
Du allein bist es, der uns führt. 
Wir danken dir für jeden Tag, den wir erleben; denn er kommt 
aus deiner guten Hand. 
Amen. 

Ich komme, dir zu danken, 
Herr, mein Gott. 
Wie der Fisch nicht ohne Wasser leben kann, so kann ich nicht ohne dich sein. 
Du hast mich erschaffen, 
du erhältst mein Leben. 
Heute komme ich zu dir, 
heute möchte ich dir danken für das Leben, 
das du mir immer wieder neu schenkst. 
Ich komme, dir zu danken, 
ich komme, dir zu sagen, 
wie sehr ich das Leben liebe. 
Vor allem freue ich mich, 
dass ich dein Kind sein darf, 
dass ich göttliches Leben tragen darf, 
dass ich deinen Heiligen Geist spüren darf. 
Herr, du willst in mir leben, sei mein Gast. 
Von ganzem Herzen danke ich dir für diese Ehre, für diese Freude. 
Amen. 

Wir danken dir, Gott, für den vergangenen Tag. Wir waren gesund, 
konnten atmen und essen. Auf dem Weg des Lebens sind wir 
gemeinsam ein Stück weiter gegangen. Wir danken dir für unsere 
Weggefährten. 
Auch für unsere Gegner danken wir dir. Sie korrigieren uns, sie fordern 
uns heraus. 
Du zeigst uns, was Liebe wirklich ist: Hass verwandeln, 
Missverständnisse aufdecken, wieder einen Anfang machen. 
Wir blicken an diesem Abend auf das Kreuz Jesu: er ist das Abenteuer 
der Liebe eingegangen bis zum Äußersten. 
Das macht uns dankbar und gibt uns den Mut, morgen neu zu beginnen. 
Amen.  

Herr, da bin ich 
und versuche, innerlich ruhig zu werden. 
Du bist da, du mein Gott. 
Du kennst mich und mein Leben. 
Dein Licht macht hell mein Herz, 
so dass ich sehe, was vor dir recht 
und was unrecht war. 
 
Habe ich heute, mein Gott, 
einmal Pause gemacht, 
um zu mir selber zu kommen, 
um mit dir zu sprechen, 
um dein Wort zu hören 
im Alltagslärm? 
 
Habe ich heute, mein Gott, 
dich im Nächsten gesucht? 
Oder habe ich 
meine Mitmenschen sortiert 
in jene, die mir nützen, 
und jene, die mir schaden können? 
 
Habe ich heute, mein Gott, 
diesen Tag gelebt? 
Oder habe ich mich schieben 
und leben lassen 
wie ein totes Ding? 

Herr, ich danke dir in dieser Abendstunde, 
dass du mich heute behütet hast. 
Behüte alle, denen ich heute begegnet bin. 
Gib das Licht deiner Liebe allen, die ich liebhabe, 
und allen, deren Last ich tragen soll. 
„Ich gehe zum Vater“, hast du zu den Deinen gesagt. 
Ich bitte dich, dass ich dir folgen darf. 
Dein bin ich im Licht des Tages und im Dunkel der Nacht, 
bis du mich heimrufst in deinen Frieden. 
Amen. 


