
Abendandacht 

Mittwoch, 27. Mai 2020 

Oberschwandorf und Unterschwandorf 

Lehrtext: Philipper 1,6 

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) 

Paulus schreibt: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat 

das gute Werk, der wird’s auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. (Philipper 

1,6) 

 

Auslegung 

Haben Sie daheim noch irgendeinen Brief aufbewahrt? Und wenn ja, was für 

einen? Einen Bittbrief, Liebesbrief, Urlaubsbrief, Geschäftsbrief, Dankbrief … 

Nun weiß ich nicht, ob das Wort Brief noch verständlich ist… Brief, das ist sowas 

wie WhatsApp, nur ohne Tastatur, mit Kuli oder Bleistift oder Füller handge-

schrieben. Ohne Fotos und Videos und Sprachmemo. Und länger als 100 Zeichen, 

manchmal sogar richtig lang. 

So wie der, aus dem unser Lehrtextwort stammt. Von Paulus. Prima, lang, direkt, 

persönlich. An die ganze Gemeinde, an alle, Ureinwohner und „Reingschmeckte“. 

Junge und Ältere, an jede und jeden persönlich. Paulus ist in Griechenland – und 

er ist dorthin gegangen, wo alle immer mal zusammen sind, zum Markt am Sams-

tag, damals Flussufer. Und Jahre später schreibt er denen, und bis heute uns. 

Dankbarkeit! Damit geht’s los. Und mit wieviel Dank!! (Vers 3-5) Gott sei Dank! 

Wortwörtlich und wirklich so gemeint, nicht nur so dahin geschwätzt. Wer tief 

denkt, der dankt. 

Optimismus. Damit geht es weiter. Wie viel Optimismus klingt aus dem 

Gemeindebrief des Paulus an. (Vers 6) Ist das nicht Zuversicht pur? Den 

Glauben, den hat Gott begonnen. Er wird es auch vollenden. Meine beruflichen 

Lebenslinien. Die hat Gott begonnen. Er weiß es. Er wird auch vollenden. Unsere 

Fusion im Kirchenbezirk Nagold und Calw. Die hat Gott begonnen. Er wird es auch 

vollenden. Meinen Pfarrdienst. Den hat Gott begonnen. Er wird ihn auch voll-

enden. Unsere Kirchengemeinde: das hat Gott begonnen. Weil er es begonnen 

hat, ist es ein gutes Werk. Und er wird es auch vollenden. 



Und erst recht unser Glaube. Den beginnt Gott – und dieser Baumeister weiß und 

vollendet. Weiß, was in der kommenden Woche an Baustellen in meinem Leben auf 

mich zukommt und vollendet. Weiß, was in unserer Familie gerade gesundheitlich 

alles auf dem Spiel steht und vollendet. Weiß, wie sehr ich immer wieder zweifle 

und durchhänge, und hat begonnen und kann vollenden. 

Was für ein Optimismus. Lassen wir IHN in uns hineinstrahlen und durch uns in 

unsere Umgebung. ER hat’s begonnen. ER wird’s vollenden. 

Oder um es noch einmal zusammenfassend mit dem Paulusbrief zu sagen, prak-

tisch zum Mitnehmen: Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an Euch 

denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für Euch alle spreche! Und bin 

voller Freude, weil Gottes Gnade unter uns wirkt. Weil sie uns verbindet und 

zusammenhält. Und deshalb bin ich voller Zuversicht: Jesus! Derjenige, der 

dieses gute Werk begonnen hat, hier bei uns und an so vielen Orten und in so 

vielen Menschen, der wird es auch zum Abschluss bringen – bis zu dem Tag, an 

dem die Macht SEINER Gnade endgültig offensichtlich wird. 

 

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.  

https://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/3413/ch/626ccf395f976a7e551366d98695d278/


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. 


