
Feierabendgebet 18.Juni 2021 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Es ist Zeit für Dankbarkeit – das Schuljahr ist fast geschafft. Die Sommerferien stehen vor der 

Tür und endlich wird es warm und an manchen Tagen richtig heiß. Das zwingt zur Ruhe, aber 

auch zu schönen Abenden draußen bei guten Gesprächen. Es scheint ein Durchatmen 

möglich, Urlaub scheint möglich. Für diese anstehende Erholung sind wir dankbar, auch 

wenn weiterhin Umsicht und verantwortungsvolles Handeln notwendig sind. Es wird 

Wochenende, Zeit für Gebet. 

Lieber Gott, 

Es ist ein Anliegen, Danke zu sagen, danke dafür dass die Abschlussklassen in Hamburg jetzt 

ihre Prüfungen abgelegt haben. Danke dafür, dass die Schüler trotz Pandemie gut von Ihren 

Lehrern begleitet wurden. Danke für die zusätzlichen Mühen der Lehrer. Danke, dass jetzt 

doch nochmal vor den Ferien etwas Normalität in den Schulen eingekehrt ist. Danke, dass 

du, unser Gott, auch in schweren Zeiten uns Menschen zur Seite steht.  

Danke, dass an vielen Stellen dieser Gesellschaft Menschen für andere da sind und sich 

engagieren. Danke dafür, dass viele daran arbeiten, dass mögliche Lockerungen, 

insbesondere auch für Kinder und Jugendliche verantwortungsvoll umgesetzt werden. Danke 

dafür, dass in unserer Kirche so viel in Bewegung ist, um Hoffnungsort mit einer auf 

Hochmast hängenden Fahne der Zuversicht zu sein. 

Danke, lieber Gott, dass du uns dazu befähigst, all das zu tun, was wir uns vornehmen. Du 

machst uns stark und mutig. Danke dass du uns immer begleitest und uns inspirierst, über 

uns hinaus zu wachsen. Durch dich und die vielen Verse in der Bibel fühle ich mich jeden Tag 

aufs Neue gestärkt, mutig und zuversichtlich auf das was noch vor uns liegt. 

Danke, dass du deinen Geist gibtst, dass es gut werden kann. 

Amen. 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

Amen. 
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