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ImWechsel (womöglich)

Einer: Der Taggeht zu Ende. Der Abend ist gekommen.
Wir halten inne undbringendiesenTag vorGott.

Alle: Jesus, dieser Taggeht zu Ende.
Eswar ein Tag voller Eindrücke. Eswar ein Tag vonDir. Eswar ein
Tagmit Dir. Eswar ein Tagmeines Lebens, der nichtwiederkommt.
Herr, bleibe bei uns, denn eswill Abendwerdenundder Taghat sich
geneiget.

Lied: EG 483Herr, bleibe bei uns
Das Lied gibt es hier zumAnhören.

Stille

Nehmen Sie sich für einenMoment Zeit.
Schalten Sie dasHandy aus, falls es noch an ist.
Setzen Sie sich bequemhin, undhalten Sie inne.
Spüren Sie ihrenKörper und versuchen Sie alle Anspannung, auf die
Sie stoßenzu entspannen. Spüren Sie nach undnach vomGesicht bis
zu denFüßen IhreMuskulatur. Lassen Sie die Anspannungnachund
nach entweichen. Nehmen Sie sich Zeit dafür.
Atmen Sie ruhig und spüren Sie, wie die Luft durch IhrenMund, Ihre
Nase in IhrenKörper fliest, wie sich das Zwerchfell hebt und senkt.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun für einigeMinuten nur auf
IhrenAtem. Spüren Sie ihn, ohne ihn kontrollieren zuwollen.
IhreGedankenwerdendabei immerwieder abschweifen.Wenn Sie
das bemerken, holen Sie sie behutsamzurück und konzentrieren Sie
sichwieder auf IhrenAtem.
Schließen Sie dabei die Augen.

SICH EINFINDEN

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM&t=2s
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Psalm 113
W+ 956.2
in moderner
Übertragung

Ich habe dich
angesprochen
und dich bei
deinem Namen
genannt.
Du bist kein
fremder Gott,
verflüchtigt im
dunklen All.
Aus der Unendlichkeit her hast du dich den Menschen
bekannt gemacht.
Darum wollen wir deinen Namen auf unseren Lippen tragen
vom ersten bis zum letzten Atemzug,
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
Wir wollen dein Lob verbreiten in allen Häusern und Hütten.
Du verbindest dich mit uns Menschen,
ohne dich in uns zu verlieren.
Deine Güte reicht so weit der Himmel ist,
ohne daß sie jemals endet.
Wer gleicht dir hier auf Erden?
Der ist sein Ebenbild,
der sich um die Armen kümmert
und ihnen unter die Arme greift;
der sie aufhebt, wenn sie gefallen sind und ihnen die Tränen
trocknet.
Wer gleicht dir hier auf Erden?
Der ist dein Geschöpf,
der neues Leben schafft wie eine Mutter
und es behütet vom ersten Tage an;
der die Liebe an die erste Stelle des Lebens setzt und Gottes
Freundlichkeit ausstrahlt.

Hanns Dieter Hüsch / Uwe Seidel

SICH Gott zuwenden
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Gott spricht:

Ja, ich sage es noch einmal:
Sei mutig und entschlossen!
Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.

Josua 1,9

Wer keinInternet hat, kanndieHausandachtimEv.Pfarramt bestellenund
bekommt siekostenlosperPost zugeschickt.

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN

MIT GOTTGEHEN

Nach des Tages Stress und
Schwüle
suche ich die Abendkühle,
frische Luft der klaren Nacht.
Was im Dunst der heissen
Stunden
nicht zur Klarheit hat gefunden,
kläre, Herr, mit deiner Macht.

Staunend still stehʼ ich und
schaue
deine Gnade und vertraue,
denn durch dich wird alles gut.
Ist nur Stückwerk heut
geblieben,

was ich tat, wird durch dein
Lieben
mir auf ʼs Neue neuer Mut.

Herr, ich leg in deine Hände
das Beginnen und das Ende.
Heile du durch deinen Geist
all mein Wollen und
Vollbringen,
dass mein Beten und mein
Ringen
stets auf deine Güte weist.

Theophil Tobler

Vaterunser


