
Abendandacht 

Dienstag, 26. Mai 2020 

Oberschwandorf und Unterschwandorf 

Lehrtext: Römer 12,2 

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. 

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

bei uns, Du treuer Gott. 

 

Lesung (Lehrtextwort des Tages der Herrnhuter Brüdergemeinde) 

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 

eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 

und Wohlgefällige und Vollkommene. (Römer 12,2) 

 

Auslegung 

Wie kommen wir zu einem Christsein, das für andere spürbar ist – auch in Krisen-

zeiten; das brennt; das Überzeugung, Authentizität, innere Kraft und Hingabe 

ausstrahlt? Sehr schnell merken wir, es kann nicht mittelmäßig sein. Und Fana-

tismus hilft auch nicht weiter. Sondern es soll echt gelebt werden. 

Wie kann man einen Esel, der keinen Durst hat, trotzdem zum Trinken bewegen? 

Soll man es mit dem Stock versuchen? Ein Esel ist aus härterem Holz als unser 

Stock. Außerdem, wer wird heutzutage zu einer solch autoritären Maßnahme 

greifen? Soll man ihm Salz zu schlucken geben? Das wäre Tierquälerei. Wie ihn 

dann dazu bewegen, freiwillig zu trinken? Es scheint nur eine Lösung zu geben: 

man muss einen durstigen Esel herbeischaffen, der ausgiebig, mit großem Genuss 

und Behagen an der Seite seines Artgenossen aus dem Eimer trinkt. Aber ohne 

jedes Theater, einfach, weil er Durst hat, einen großen, unstillbaren Durst! Das 

wird seinen Kollegen nicht unbeeindruckt lassen. Die Lust wird ihn ankommen, 

sich zum Eimer zu neigen und in tiefem Zug das erfrischende Wasser zu 

schlürfen. 

Menschen, die Hunger und Durst nach Gott leben, sich von Gott verwandeln 

lassen, die nehmen andere mit hinein in diese Verwandlung. Es kann nicht sein, 

Vergebung zu erleben; vernünftigen Gottesdienst leben zu wollen – und der 

Gleiche zu bleiben. Gott wird mich dann verändern. Woran merken wir das? 

Die Maßstäbe, die uns der Zeitgeist liefert, werden uns mehr und mehr suspekt. 

Paulus rät: lasst Euch verändern im Denken. Dass Gott und seine Maßstäbe unser 

Leben – auch in den Corona-Zeiten - bestimmen. Mal wieder nahsehen statt fern-

sehen: einem geliebten Menschen in die Augen sehen. Mal wieder ankommen 



statt wegfahren: Freunde besuchen und sich einander mitteilen. Mal wieder 

sammeln statt zerstreuen: die Schöpfung begreifen, gute Bücher lesen, Stille 

suchen. Mal wieder Zuflucht statt Flucht vor der Wahrheit: sich Gott stellen 

und sich seiner Liebe öffnen. Mal wieder auftauchen statt unterzugehen: in der 

Gemeinde erscheinen und mit anderen zusammen Gottesdienst feiern. Mal wieder 

Sinnlichkeit statt Sachlichkeit: mit allen fünf Sinnen das Leben wahrnehmen, die 

bunte Vielfalt sehen, die leisen Töne wieder hören, ein Butterbrot schmecken, 

die Schönheit riechen und die Zartheit betasten. Mal wieder Lust statt Frust: 

die Freude am Alltag, an der Arbeit, den kleinen Dingen, den nächsten Menschen 

wieder finden. Mal wieder Loblieder statt Klagelieder: das ewige Bejammern 

aufgeben und für das Ewige loben und danken. 

Verwandlung geschieht von innen heraus: Mein Denken verändert sich. Und mehr 

und mehr wird es zu einem Christsein mit Hingabe. Gott will es. Sie werden es 

merken. Die anderen um Sie herum werden es merken. Und noch etwas: ich 

durchchecke immer besser, was Gott mit meinem Leben vorhat. Wir sollten nicht 

lange dabei stehen bleiben, dass wir Gottes Willen manchmal nur so schwer 

verstehen. Sondern gehen wir auf diesem Weg der Verwandlung – und dieses 

Problem wird sich nach und nach immer wieder lösen. So verspricht es Gott. 

 

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. 


