
Abendandacht 

Mittwoch, 15. Juli 2020 

Oberschwandorf und Unterschwandorf 

Lehrtext: 1. Petrus 4,7-8 

Votum 

L (iturgin / Liturg): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A (lle): Amen. 

 

Responsorium 

L: Herr, bleibe bei uns; 

A: denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. 

L: Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade. 

A: Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe. 

L: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 

A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Bonhoeffers Abendsegen 

L: Herr, mein Gott, ich danke Dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. 

A: 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 allen 

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 meinen Leib und meine Seele. 

Gott, Dein heiliger Name sei gelobt. 

 

Stille / Stilles Gebet 

… 

Leitvers zum Abschluss der Stille: EG 787.8 



Bleib mit Deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit Deiner Gnade 

bei uns, Du treuer Gott. (2x) 

 

Lesung (Lehrtextwort des Tages der Herrnhuter Brüdergemeinde) 

So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt 

untereinander beständige Liebe. (1. Petrus 4,7-8) 

 

Auslegung 

Ausgerechnet heute haben wir’s vom Dienen. Ein Beamter bekommt die Aufgabe, 

einen Topf voller Linsen und Bohnen in zwei Töpfe zu sortieren. Nach einer 

Stunde wird nachgesehen, wie weit er ist. Er hat sechs Bohnen und acht Erbsen 

geschafft und sitzt schweißgebadet am Tisch. "Hm, sagen Sie mal, so 

anstrengend ist die Aufgabe doch nicht?" "Körperlich nicht, nein, aber immer 

diese schnellen Entscheidungen." 

Dienen? Petrus beginnt ganz bewusst nicht an dem Punkt, was es so im Einzelnen 

für Christen zu tun gibt. Das kommt auch. Aber er fängt anders an. Bevor Petrus 

sagt, was es zu dienen ist, erzählt er, warum wir überhaupt zum christlichen 

Dienen motiviert sind. "Es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge". Oder noch 

genauer: "es ist nahe gekommen das Ziel aller Dinge". Weil Christen wissen, auf 

was sie zu leben, können sie auch dienen. Das Ziel aller Dinge. Letztlich nichts 

anderes als eine Person: Jesus Christus. Er kommt. Er ist ganz nahe. Auf ihn 

läuft die ganze Weltgeschichte zu. Und wer auf ihn zugeht, weiß, was zu tun ist. 

Und warum er's tut. 

Was aber ist im Einzelnen zu tun? Besinnen! „So seid nun besonnen und nüchtern 

zum Gebet!“ Besinnung, das suchen wir heutzutage, kein Wunder, im Tempo 

unserer Zeit. Ruheplätze, Auszeiten, Gelegenheiten, innehalten. Besinnung steht 

auch deshalb so hoch im Kurs, weil sich dahinter nach des Wortes Bedeutung die 

Sehnsucht verbirgt, zum Sinn zu finden. Zu ergründen, was alles in unserem 

Leben innerlich zusammenhält. Wie es Sinn macht. Und jetzt sagt Petrus: Die 

beste Möglichkeit, zur Besinnung zu kommen, ist das Gebet. Der Sinn unseres 

Lebens ist nur ein Gebet weit entfernt – und wer betet, ist dem Sinn nahe. 

Warum? Weil in dieser irren Mischung von Enthusiasmus und Resignation, der 

unsere Welt immer wieder durchschüttelt, Gebet gefragt ist, um zur Ruhe zu 

kommen. Im Großen und im Kleinen. Was bringt mich zu Besinnung? Beten. 

Beten macht den Kopf frei, macht besonnen und abwägend. Erstaunlich, welche 

hilfreichen Nebenwirkungen die Möglichkeit hat, immer und jeden Augenblick 



mit Gott Gedanken auszutauschen. Das ist das erste, was Petrus zu tun 

empfiehlt! Das Gebet ist der Anfang christlicher Tat. 

Und jetzt geht’s weiter: Lieben! Vor allen Dingen! So leitet Petrus diese 

Handlungsanweisung ein. Die Liebe, das größte. Nicht nur Paulus also singt ein 

Hohelied auf die Liebe. Gott ist Liebe. Und er will, dass seine Leute lieben. Da 

geben sie sein Innerstes weiter. Aber wie liebe ich? Petrus gibt zwei ganz 

praktische Ratschläge. Zum einen ist die Liebe da, wo die Vergebung Raum 

bekommt. Wo Nachsicht geübt wird. Entschuldigungen angenommen werden. 

Denn Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Ein schönes Bild. Ein alter Tisch. 

Bereits mit Macken und abgeschlagenen Kanten. Und jetzt wird ein Tischtuch 

darüber gelegt. Es "deckt den Tisch zu". Was meint das? Der Tisch ist noch der 

gleiche. Und doch ist alles anders. Genau so handelt die Liebe: sie verändert 

nicht den Menschen, sie verändert die Einstellung zu dem Menschen. Und damit 

ändert sich alles. Wer versucht, die Leute um sich herum zu lieben, zu vergeben, 

anstatt sie zu verändern, der wird sie auch verändern. Grundlegend sogar. 

Und das zweite Beispiel für Liebe – die Gastfreundschaft. Wer gerne Gäste hat, 

liebt. Zeigt ganz praktisch Liebe. Das ist auf der einen Seite so leicht – Gäste 

haben. Und doch so schwer. Denn immer machen sie Arbeit. Immer wieder 

kommen sie auch ungelegen. Und zum anderen sagt Petrus: seid es auch aus Liebe 

Fremden gegenüber. Wer nur die einlädt, die er sowieso gut leiden kann, der 

kann noch mehr Liebe lernen. Nehmen wir Abraham als Beispiel. Gluthitze 

mittags. Er sitzt unter dem Vordach seines Zeltes. Und drei Männer kommen. 

Wildfremd. Dennoch geht er auf sie zu – und wie! Er nötigt sie regelrecht, er 

lässt alles auffahren. Und es war ein Segen. 

Nun also wissen wir, was zu tun ist. Oder? Eigentlich unmöglich, das zu tun. Es 

gibt nur eine Kraft, aus der das alles geschehen kann: die Kraft Gottes! Wer 

dadurch zur Besinnung kommt, wer so liebt und dient, der tut’s. 

 

Fürbittengebet 

Liturg/in beginnt – und jeweils nach rechts in der Reihe wird je eine Fürbitte 

weiter gelesen  

L: Unter Deinem Schutz, Herr, haben wir diesen Tag verbracht. Wir danken Dir 

für alles, was Du uns hast gelingen lassen. Wandle zum Guten, was durch unsere 

Hand verdorben ist.      … A: Herr, erbarme Dich.  

1: Wir bitten Dich für alle, die wir lieben, in der Nähe und in der Ferne. Bewahre 

sie und halte uns verbunden mit ihnen.    … A: Herr, erbarme Dich.  



2: Wir bitten Dich auch für die, die uns fremd und feind sind. Räume weg, was 

uns trennt. Schenke uns Verständnis füreinander und Frieden.   

         … A: Herr, erbarme Dich.  

3: Wir bitten Dich für alle, die Verantwortung in den politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Bereichen tragen, um Weisheit, gute Gedanken und das 

Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen.    

        … A: Herr, erbarme Dich.  

4: Wir bitten Dich für alle, die jetzt arbeiten und für alle, die unterwegs sind. 

Sei bei ihnen in dieser Nacht.     … A: Herr, erbarme Dich.  

5: Wir bitten Dich für alle, die keinen Schlaf finden, für die Kranken und die 

Schwermütigen, die Verlassenen und die Umhergetriebenen, die nicht nach 

Hause finden. Nimm sie in Deine Hut.   … A: Herr, erbarme Dich.  

6: Wir bitten Dich für ein gesegnetes Miteinander von Frauen und Männern, 

Eltern, Kindern, Jugendlichen, Senioren, Verheirateten, Singles, Nachbarn, 

Bekannten, Verwandten und Freunden. Für Heilung von Krankheit, für Bewahrung 

vor Ansteckung. Für wirksame Mittel gegen die Ausbreitung des Virus und seine 

Wirkungen. Für Heil und Wohl und Gesundheit.  … A: Herr, erbarme Dich.  

 

Vater unser 

L: Wir beten weiter mit Jesu Worten: 

A: 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. 

 

Gemeinsames Lied: EG 574 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen; wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen: Dich trägt Gott. Amen. 

 

Segensgebet 

L: Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist.       A: Amen. 

 

Gemeinsames Lied: EG 576 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, meine Zuversicht, auf 

Dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 


