
Allmächtiger Gott, barmherziger Schöpfer, gnädiger Vater, 

du hast Himmel und Erde erschaffen, das Meer und die Kontinente, Pflanzen, 

Menschen und Tiere. 

Nach der Sintflut hast du mit Noah einen Bund geschlossen und uns zugesagt, dass 

Saat und Ernte niemals aufhören sollen, solange diese Erde besteht. 

Wir wagen es, dich an deinen Bund mit Noah und deine Verheißung zu erinnern: sei 

gnädig mit deiner Schöpfung, sei gnädig mit uns Menschen und sei gnädig mit unserer 

Stadt. Bewahre uns in Zeiten der Krankheit, gib den Verantwortlichen Weisheit und 

uns allen Hoffnung und guten Mut. 

Für unsere Kranken bitten wir dich, gib ihnen Menschen an die Seite, die mit ihnen 

Ausharren. Für unsere Sterbenden bitten wir dich: sei du ihnen nahe und stärke du sie 

mit der Hoffnung, zu der du uns bereitet hast. 

Herr, nicht nur wir Menschen klagen, sondern die ganze Schöpfung stöhnt: Deine 

Kreatur leidet unter dem, was wir ihr täglich zumuten und antun, unter unserer 

Gedankenlosigkeit und unter unserem Streben, immer mehr und mehr haben zu 

wollen.  

Lass uns erkennen, was du uns durch das sagen willst, was hier und jetzt passiert. 

Denn alles was uns widerfährt ist auch deine Anrede an uns. Gib uns offene Ohren für 

dein Wort! 

Wenn du willst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und 

sagen:  

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 

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. 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß 

du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben 



alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich 

behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 

(Luthers Abendsegen). 


