
Dienstagabend, 04.05.21 

Das kontemplative Gebet ist ein Da-Sein in der Gegenwart Gottes. Es kommt ohne Worte 

aus. Der Mensch zieht sich zurück und sucht absichtslos die Nähe Gottes, indem er sich 

dieser bewusst, vor ihm still wird. Ich begebe mich für diese Zeiten an einen Ort im Haus, an 

dem ich nicht abgelenkt werde und mich auch kein Telefon stört. Ich zünde eine Kerze an 

und nehme meinen Platz auf dem Gebetsbänkchen ein. Natürlich kannst du das so machen, 

wie es für dich passt. 

Du kannst diese Zeit mit einem Lied beginnen mit einem kurzen Gedanken, das kann ein 

Bibelvers oder ein Zitat sein, das in die Stille führt oder auf die Gegenwart Gottes hinweist, 

oder auch mit einer Gebärde. Eine Gebärde könnte sein, dass du deine Hände wie eine 

Schale vor deinen Körper hältst und so Gott deine Offenheit für ihn zum Ausdruck bringst. 

Du kannst auch deine Hände über dem Kopf zusammenbringen und dann die geschlossenen 

Hände vor deine Brust halten als ein Zeichen der Sammlung. Verbringe dann einige Zeit (15 – 

20 Minuten) in der Stille. Wenn du so etwas erst einmal ausprobieren möchtest, sind auch 5 

Minuten ein guter Anfang. Mach dir keine Sorgen, wenn es nicht gleich still in dir wird, 

sondern dein „Gedankenkarussel“ losgeht. Das ist normal, und es braucht Gewohnheit, 

damit sich das verändert. Lass die Gedanken an dir vorüberziehen und gehe ihnen nicht 

nach. Du kannst dich auch auf dein Wort vom Anfang besinnen, oder deinem Atem folgend 

in die Stille zurückkehren. 

Abschließen kannst du diesen Teil mit einem weiteren Lied oder einer Gebärde. Im Anschluss 

kannst du das Abendgebet (eine Anleitung für das Tagzeitengebet) beten, das ich hier mit 

abdrucke. (Lass dich von den Buchstaben nicht irritieren; das Gebet ist für eine kleine 

Gruppe gedacht, dabei steht z.B. A für alle, L für Leiter…) 

 

Als Lieder eignen sich die Lieder von Taizé, kurze Choräle oder Lieder, die in die Stille führen 

und dich innerlich zur Ruhe bringen. Eine Auswahl davon findest du im Internet. 

Lied: Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn 

Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn - Bing video    (Übersetzung Johannes Falk) 

Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn 
Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn 
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn 
Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn 
 
Denn Du regierst für immer 
Denn Du bist unser Retter 
Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott 
Du bleibst dir treu und wirst nicht müde 
 
Den Schwachen stehst Du immer bei 
Schenkst Trost und machst uns frei 
Und wir fahren auf mit Adlerschwingen 
 
 

Zitat: Das ewige Wort wird nur in der Stille laut. 

                                                                                                                              Meister Eckhart 

Zeit der Stille 

Lied:  Bless the Lord, my soul (Taizé) 
Bless the Lord my soul - Lieder aus Taize - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=es+liegt+kraft+in+dem+warten+auf+den+herrn&docid=608000668627655088&mid=14ADE46FD11C9B5253A214ADE46FD11C9B5253A2&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=taiz%c3%a9+lieder&docid=608038722038407397&mid=A8D9AD0D8D62D8050574A8D9AD0D8D62D8050574&view=detail&FORM=VIRE


Bless the Lord, my soul. And bless his holy Name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 

Abendgebet 2 
 

L: Herr, der Tag geht seinem Ende zu. Nach einem anstrengenden, 

 erfüllten Tag, wollen wir bei dir, Gott, zur Ruhe kommen. 

 

A: Wenn es dunkel wird, werden wir erinnert an die Begrenzungen  

 unseres Lebens. Über alle Dunkelheiten aber leuchtet hell 

 das Licht der Welt, das uns in Christus aufgegangen ist. 

 

L: Deshalb lasst uns einstimmen in den Lobgesang Simeons, dem 

 geschenkt wurde, das Christuskind in den Armen zu wiegen. 

                                                                                               Lukas 2, 29-32 

A:  Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, 

 wie du gesagt hast. 

 Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 

 den du bereitet hast vor allen Völkern, 

 ein Licht zu erleuchten die Heiden 

 und zum Preis deines Volkes Israel. 

 

A:  Kanon: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich 

geneiget.                                                      Lukas 24, 29 

 (dreimal singen) 
 

Losungen 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft  

 Psalm 138, 3 

 

Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen.      

                                                                                                                              Römer 10, 12 

 

L:  Lasst uns die Barmherzigkeit Gottes preisen am Abend des Tages und alles, was 

uns beschwert bei Gott loslassen. 

 Lasst uns das Gebet des Loslassens beten. 

 

Das Gebet des Loslassens 
 
(Den fettgedruckten Text beten oder singen wir gemeinsam) 

E: Was mir der Tag gebracht, was er von mir gefordert hat, 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 

E: Vollendet Werk und glückliches Gelingen 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 



 

E:  Was unerfüllt und was missraten ist 

 Ich lege es hin und will dich preisen. 

 

A:  Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit 

 dass ich singe und lobe. 

 

E:  Was meine Augen verwirrt, Bilder des Tages und der Versuchung 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 

E: Unselige Hast und gereiztes Wesen 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 

E:  Unmut, Bitterkeit und Grimm 

 Ich lege es hin und will dich preisen. 

 

A: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, 

 dass ich singe und lobe. 

 

E:  Was mich bedrückt und ängstet, Kummer und mancherlei Sorge 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 
E: Was dunkel ist und unerforschliches Geheimnis 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 
E: Was ich vor deinem Angesicht gesündigt habe 

 Ich lege es hin und will dich preisen. 

 

A: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, dass ich 

 singe und lobe. 

 

E:  Was ich mir kindisch gewünscht und was du mir weise versagt hast 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 

E:  Was meine Ohren verdrießt, Lärm und eitles Geschwätz 

 Ich leg es hin und will dich preisen. 

 

E:  Was sonst mich hindert, dir zu nahen in dieser Stunde der  

 Einkehr 

 Ich lege es hin und will dich preisen. 

 

A: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, dass ich 

 singe und lobe. 

 

E: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 

 von mir wendet.                                                         Psalm 66, 20 

 

A:  Amen  



          

A:      Lied: Hide me Lord 
Still - Hillsong (Lyrics) - Bing video 

Hide me now 

Under Your wing 

Cover me 

Within Your mighty hand 

 

When the oceans rise and thunders roar 

I will soar with you above the storm 

Father, You are King over the flood 

I will be still know You are God 

 

Find rest my soul 

In Christ alone 

Know His power 

In quietness and trust 

 

When the oceans rise and thunders roar 

I will soar with you above the storm 

Father, You are King over the flood 

I will be still know You are God 

 

L:  Segensspruch: 

          Das wünsche ich dir, dass jede Gottesgabe in dir wachse und sie dir helfe, die Herzen 

froh zu machen, die du liebst.                                              Afrikanischer Segenswunsch 

A: Amen                                                                                                            

 

https://www.bing.com/videos/search?q=still+hillsong+lyrics&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dstill%2bhillsong%2blyrics%26qpvt%3dstill%2bhillsong%2blyrics%26FORM%3dVDRE&qpvt=still+hillsong+lyrics&view=detail&mid=70C207557B4AB7ADFA3470C207557B4AB7ADFA34&&FORM=VDRVSR

