
Feierabendgebet 02. Dezember 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, 

eine Zeit des Wartens hat begonnen – Warten auf Weihnachten, vielleicht immer mit ein 

bisschen Stress und Hektik davor und doch auch immer mit ein bisschen leicht magischen 

Momenten in dieser Zeit. Es ist eine Zeit des Wartens auf das Licht in der Dunkelheit, auf das 

Wiedersehen mit Gott auf dieser Welt. Es ist eine Zeit des Wartens und eine gute Zeit für 

Vorbereitung. Zeit für ein Gebet zum Sammeln der Gedanken. 

 

Lieber Gott. 

Danke, dass du uns in die Dunkelheit das Licht bringst und damit die Hoffnung, dass die 

Dunkelheit nicht siegt. 

Danke, dass du uns das Warten lehrst, Geduld zu haben, uns vorzubereiten auf ein großes 

Fest mit vielen Erwartungen. 

Danke, dass du im Warten uns ein Ziel gibst, einen Moment aufzeigst, an dem die Welt zu 

Ruhe kommt, ein bisschen stehenbleibt und innehält, sich erinnert, dass du mit deinem Sohn 

Jesus ein Teil deiner eigenen Schöpfung wurdest. 

Danke, dass du uns gerade in dieser Zeit Kraft gibst, auch wenn viel zu tun ist – 

Jahresabschluss, Vorbereitung auf Weihnachten und viele kleine und große Feste – so lass 

uns unsere Nächsten nicht vergessen und ihnen einen Moment der Zuneigung schenken. 

Danke, dass du Segen gibst, den Kranken und Bedürftigen, so dass in diesen Wochen 

irgendwie auch in den schweren Stürmen des Lebens ein Licht der Hoffnung bleibt, dass es 

gut werden wird. 

Danke, dass du deinen Heiligen Geist in die Welt sendest, der frischen Wind bringt und in der 

Adventszeit Glaubenslichter neu entfacht und damit Wege des Trostes und Wege zum 

Frieden weist.  

Danke, Herr, dass du diese Welt und uns mit ihr liebst und trägst und uns in diesen Zeiten 

entgegenkommst, so dass wir dich, den Heiligen Geist und die Präsenz deines Sohnes in der 

Welt neu spüren können. 

Danke, Herr. 

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 seinen Frieden. 

Amen. 
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