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Vorbereitung 
Lasst uns beten um Gottes Segen! 

Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende 

verleihe uns der Herr, der Allmächtige. 

Amen. 

Seid nüchtern und wacht, 

denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 

verschlinge. 

Dem widersteht, fest im Glauben. 

Du aber, Herr, erbarme dich unser. 

Gott sei ewig Dank. 

Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Sündenbekenntnis 

L Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und euch, Brüder und Schwestern, dass ich gesündigt 

habe mit Gedanken, Worten und Werken: meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. 

Darum bitte ich euch, betet für mich zu Gott, unserm Herrn. 

G Der allmächtige Gott erbarme sich deiner, er vergebe die deine Sünde und führe dich zum 

ewigen Leben. 

L Amen. 

G Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, und dir, Bruder/Schwester, dass wir gesündigt haben 

mit Gedanken, Worten und Werken: unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld. 

Darum bitten wir dich, bete für uns zu Gott, unserm Herrn. 

L Der allmächtige Gott erbarme sich euer, er vergebe euch eure Sünde und führe euch zum 

ewigen Leben. 

G Amen. 

Tröste uns, Gott unser Heiland, 

und lass ab von deiner Ungnade über uns. 

Eingang Ingressus 
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 im Anfang, so auch jetzt und alle Zeiten und in Ewigkeit. Amen. 

[Halleluja.] 

Psalm 
Loblied Hymnus 
Lesung Jeremia 14,9 
Du bist ja doch unter uns, Herr, 

und wir heißen nach deinem Namen; 

verlass uns nicht! 

Gott sei ewig Dank. 

Antwort Responsorium 
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Dir befehle ich meinen Geist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste. 



Vater, in deine Hände 

befehle ich meinen Geist. 

Versikel 
Behüte uns wie einen Augapfel im Auge. 

Beschirme uns unter dem Schatten deiner Flügel. 

Lobgesang des Simeon Canticum: Nunc dimittis 
Gebet 
Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

O Herr, bewahre uns in dieser Nacht 

nach deiner Gnade ohne Sünde. <> 

Sei uns gnädig, Herr. 

Sei uns gnädig. <> 

Deine Güte, Herr, sei über uns, <> 

wie wir auf dich hoffen. <> 

Herr, höre mein Gebet 

und lass mein Schreien zu dir kommen. <> 

Allmächtiger Gott, du hast uns zum Ende dieses 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. 

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. 


