
Abendandacht zum Glockenläuten  
 
Um 19 Uhr läuten die Glocken unserer Gräfrather Kirche zum Abendgebet – und neu: 
zusätzlich in ökumenischer Verbundenheit in der Stadt um 19:30 Uhr.  
 
Vor Corona hat das kaum jemand mitbekommen. Jetzt ist alles anders.  
Hörst du die Glocken? Ein Tag geht langsam zu Ende. Suche dir einen gemütlichen Platz in 
deinem Zimmer. Werde ruhig…  
 
 
Zünde eine Kerze an.  
 
 
Einstimmung 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. 
(Johannes 8,12) 
 
Danke, Jesus, dass du da bist und mein Leben hell machst! Ich nehme mir einen Moment Zeit 
für dich.  
 
 
Psalm 23 – Der gute Hirte 
1 Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 2 Er weidet mich auf saftigen Wiesen und 

führt mich zu frischen Quellen. 3 Er gibt mir 
neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren 
Wegen und macht seinem Namen damit alle 
Ehre. 4 Auch wenn es durch dunkle Täler 
geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, 
HERR, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir 
Schutz und Trost. 5 Du lädst mich ein und 
deckst mir den Tisch vor den Augen meiner 
Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr 
seinen Gast und füllst meinen Becher bis 
zum Rand. 6 Deine Güte und Liebe begleiten 
mich Tag für Tag; in deinem Haus darf ich 
bleiben mein Leben lang. 
 

 
 
Rückblick und Ausblick 
Ich schaue zurück auf diesen Tag. Ich erzähle dir, was mich bewegt:  
Was hat mich dankbar und froh gemacht? 
Welche Nachrichten machen mir Sorgen?  
Gab es heute auch gute Nachrichten?  
Wie habe ich diesen Tag verbracht?  
In welcher Situation habe ich einem Menschen Freude bereitet?  
Welche Zeit war vergeudete Zeit?  
Ich schaue nach vorn:  
Was ist mein Plan für morgen? Wie verbringe ich die Zeit? Was kann ich morgen Gutes tun? 



 
Lied: Er hört dein Gebet (Christoph Zehendner) – YouTube 
oder: Anker in der Zeit – YouTube 
Jesus in my house – YouTube  
 
 
 
Fürbittengebet  
Gott des Lebens!  
Ich bitte dich um Gesundheit, für meine Familie, meine Freunde und mich, aber auch für die 
Menschen in der Stadt, im Land und der ganzen Welt.  
Ich bitte dich um Trost für alle Trauernden. 
Ich bitte dich um Kraft für alle Menschen, die 
ihr Bestes geben – im Krankenhaus, im 
Altenheim, in den Flüchtlingslagern dieser 
Welt, in der Politik und in der Forschung. 
Ich bitte dich um Einsicht für alle Menschen, 
die so leben, als ob es sie nicht treffen könnte.  
Ich bitte dich um Mut für mich selbst, dass ich 
meine Aufgabe finde in dieser ganz besonderen 
Zeit.  
Amen.  
 
 
 
 
 
Segen 
Keinen Tag soll es geben,  
an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich hält. 
Keinen Tag soll es geben,  
an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich schützt. 
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich liebt. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen! 
 
 
Kerze auspusten! 


