
Feierabendgebet 24.September 2021 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Wahlkampf geht zu Ende – mit Höhen und Tiefen in den politischen Diskussionen. Dabei 

wird der Blick beim Suchen nach den Flecken auf der weißen Weste der Kandidaten häufig 

von den wichtigen inhaltlichen Fragen abgelenkt. Wie gut, dass wir Christen wissen, dass 

niemand ohne Makel ist, Gott in seiner Liebe die Schuld auf sich genommen hat und die 

Welt gerettet ist. Das hilft, um sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und für 

unsere Nächsten da zu sein. Es wird Wochenende, Zeit für Gebet. 

Himmlischer Vater, 

es gibt im Herbst Regen und Sonnenschein, so wie es im Leben Höhen und Tiefen gibt. So 

fahren auch unsere Gefühle mit uns manchmal auf und ab auf der Lebensbahn. Es ist nicht 

immer einfach, den Überblick zu behalten und souverän, ohne Fehler, ohne 

Missverständnisse und ohne Neid auf andere durch den Alltag zu kommen. Es ist allzu 

menschlich, mehr auf die dunklen Flecken der anderen zu sehen, und dabei den Blick von 

den eigenen Schwächen abzuwenden. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns Ruhe 

schenkst, Vertrauen in deine Liebe und Barmherzigkeit, das Wissen um unsere 

Unzulänglichkeiten und Zuversicht, dass du mit uns gehst und alles gut werden wird. 

Und mit der Hoffnung auf das ewige Leben, die deiner bedingungslosen Liebe zu uns 

entspringt, bitten wir um deinen Segen für die Kranken und Notleidenden,  

für die Frustrierten, Wütenden und Verunsicherten,  

für alle, denen der Alltag zu schwer wird, 

für alle, die Verantwortung tragen und dabei viel schultern müssen, 

für die Sterbenden und die Trauernden. 

Schenke Ihnen allen deinen Segen und lasse ihren Blick weit werden, das ewige Licht der 

Hoffnung sehen und spüren.  

Und bitte, Herr, nimm die Verstorbenen in deiner Gnade auf. 

Möge dein Segen uns strahlen lassen, dass die Menschen zusammenfinden, das 

Gemeinsame leben und das Trennende beiseiteschieben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

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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