
Allgegenwärtiger Gott, 
oft scheinst du uns verborgen und fern. 
Oft verbergen wir uns und unsere Nöte vor dir. 
Wo uns der Himmel verschlossen scheint und die Hoffnung 
verweht, 
werde du selbst uns der Weg ins Offene, in die Weite. 
Amen. 
 
Wir bitten um das Kommen deines Reiches:  
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 Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen 
 

Segen 
evtl. Hände zum „Segenskörbchen“ ineinanderlegen 
 

Gott sei vor mir und leite mich,  
er sei hinter mir und stärke mir den Rücken. 
Gott sei unter mir und trage mich, 
er sei über mir und beschirme mich.  
Gott sei um mich und schütze mich,  
er sei in mir und erquicke mich.  
So segne mich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 

Abendandacht ab Exaudi für daheim - allein 
und doch durch Gottes Geist verbunden 
 

Zu feiern beim Abendläuten um 18.00 Uhr  - oder wann auch 
immer 
 

Ankommen 
Als Symbol für Gottes Nähe, Licht und Wärme zünden wir eine 
Kerze an.  
Wer mag, kann sich bekreuzigen, wenn wir sprechen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Gott ist es, der uns verbindet, auch wenn wir uns nicht treffen 
können. Gott ist es, dem wir singen und loben, denn ER tut 
Wunder. 
 

Gebet: 
Vater, in deinem Namen gehen wir in diesen Abend. Du 
hast uns gestärkt und behütet, du hast uns mit deinem 
Erbarmen getragen. Wandle in Segen, was uns ängstigt und 
beschwert. Dein sind wir im Licht und im Dunkel unseres 
Lebens. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 
 
EG 136 (Text: Philipp Spitta 1833) 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann. 
 
3. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 
 



7. Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 
mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 
O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 
dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 
 

Text zum Sonntag Exaudi (Römer 8, 26-29) 
Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der 
Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. 
Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn 
des Geistes gerichtet ist; denn er tritt für die Heiligen ein, 
wie Gott es will.  
 
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss 
berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines 
Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern.  
 

Stille 
 
Meditation (Kurt Marti) 
Dass immer alles so verdammt ernst sein muss! 
Wäre Lachen nicht Arznei? 
Warum wird in Gottesdiensten so selten gelacht? 
Gut: Zurzeit gibt´s in der Welt wenig zu lachen.  
Und ich, du weißt es, Gott, bin nun mal kein lustiger Vogel. 
Lachend, tanzend beten?- Fast undenkbar für uns. 
Du aber, was hältst du davon? 
Muss alles immer so seriös, so fruchtbar ernst sein? 
Beten, lachen! Mach´s möglich. 

Gebet: 
Allgegenwärtiger Gott, 
oft scheinst du uns verborgen und fern. 
Oft verbergen wir uns und unsere Nöte vor dir. 
 
Komm zu uns und öffne unsere Sinne, 
dass wir dich spüren, 
wie du wirkst und Leben schaffst 
in uns und unter uns und in allem, 
was wir sehen und hören und erfahren. 
 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fern zu sein scheinst, 
bei denen, die vereinsamen oder dahindämmern 
in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, 
die sich vergessen fühlen, die Zuneigung vermissen 
und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. 
 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du zu fehlen scheinst, 
bei denen, deren Lebensperspektiven bedroht sind, 
bei denen, die sich mutlos zurückziehen 
bei denen, die nur noch wegwollen und nicht wissen wohin 
 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fern zu sein scheinst, 
in unserer eigenen Verworrenheit, 
wenn wir deine Nähe einfach nicht sehen, 
wenn wir nicht mehr spüren können, 
wie du dich nach uns sehnst und uns suchst. 
 


