
EG 729 Abendgebet Vesper 

 

Eingang Ingressus 

Herr, bleibe bei uns; 

denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneiget. 

Gott, gedenke mein nach deiner Gnade, 

Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

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

wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

[Halleluja.] 

Psalm 

Lesung 

Stille 

Antwort Responsorium 

Mit Freude erfüllt mich dein Walten, 

ich juble über das Werk deiner Hände. 

Mit Freude erfüllt mich dein Walten, 

ich juble über das Werk deiner Hände. 

Wie groß sind deine Werke, o Herr, 

wie tief sind deine Gedanken! 

Ich juble über das Werk deiner Hände. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geiste. 

Mit Freude erfüllt mich dein Walten, 

ich juble über das Werk deiner Hände. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Dein Wort ist nichts denn Wahrheit 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

Auslegung oder geistlicher Text 

Loblied Hymnus 

Lobgesang der Maria Canticum: Magnificat 

Gebet 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

Herr, wir bitten dich in dieser Abendstunde für alle deine Kinder: <> 

lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken. <> 

Wir bitten dich für alle, die du mit deiner reichen Güte beschenkt hast: <> 

bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren. <> 

Wir bitten dich für alle, die gebeugt sind: <> 

richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe. <> 

Wir bitten dich für alle Glieder unserer Gemeinde: <> 



geleite sie durch dieses Leben in dein ewiges Reich. 

Wir bitten dich für alle, die uns lieb und wert sind: <> 

erhalte sie in deinem Schutz und Frieden. <> 

Wir bitten dich für alle, die uns fremd und feind sind: <> 

nimm weg, was uns trennt, und schenke uns Frieden und Eintracht. <> 

Wir bitten dich für alle, die verlassen sind: <> 

kehre ein bei denen, die deiner bedürfen. <> 

Wir bitten dich, Herr, dass bald komme dein Tag: 

lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben. <> 

[Dreieiniger Gott, du hast uns und deine ganze Christenheit heute durch dein Wort und 

Sakrament erfreut. Wir bitten dich:] Gib, dass uns deine Gaben in der neuen Woche geleiten 

und stärken, damit dein Name unter uns verherrlicht, dein Reich gebaut und dein Wille erfüllt 

werde. 

Herr, unser Gott: schenke uns in deiner großen Güte Vergebung und Frieden, damit unser Leib 

und unsere Seele zur Ruhe kommen. 

[Gott, du wohnst im Licht und vertreibst alle Finsternis.] Erleuchte die Dunkelheit, die uns 

umgibt, durch den hellen Schein deiner Gegenwart, und halte von uns fern die Schrecken der 

Nacht, damit wir Tag und Nacht in deiner Gnade geborgen sind. 

[Lieber himmlischer Vater, du hast uns heute gnädig bewahrt:] Sieh nicht an, was wir gefehlt 

haben, sondern neige dich zu uns mit deinem Erbarmen, damit wir diese Nacht in deinem 

Schutze ruhen und dich am kommenden Tage von neuem preisen. 

[Barmherziger Gott, du hast uns zum Ende des Tages geleitet. Wir bitten dich:] Bleibe bei uns 

und beschirme uns in den schweigenden Stunden der Nacht, damit wir, müde von der Unruhe 

dieser vergänglichen Welt, ruhen in deinem Frieden. 

[Herr Jesus Christus, du hast durch dein Leiden und Sterben die Bande der Sünde zerrissen. Wir 

bitten dich:] Vergib uns, wo wir heute versagt haben, dass wir mit freiem Herzen dich 

bekennen und preisen. 

[Herr, unser Gott, du hast uns in dieser Woche gnädig beschirmt und in Gutem und Schwerem 

deine erbarmende Liebe erwiesen. Wir bitten dich:] Vergib uns alle Schuld der vergangenen 

Woche um Christi willen und schenke uns deinen Geist, dass wir deine Wege erkennen und am 

Ende unserer Tage aufgenommen werden in deine Herrlichkeit. 

Herr Gott, du hast uns heute gnädig beschützt und unser Werk gefördert. Wir bitten dich: 

vergib, was wir gefehlt haben und schenke uns allen, die zu dir rufen, den Trost deiner Nähe 

und den Frieden deiner Vergebung. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

Amen. 

Ausgang 

Lasst uns preisen den Herrn! 

Gott sei ewiglich Dank! 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


