Candle light
praise

deinen Platz finden
zur Ruhe kommen
den Tag zurückgeben
dem Himmel Lieder singen
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Eine(r): Begrüßung& Willkommen

Lied:

mit unsrer Freude und unserem Dank,
mit unserem Versagen und unserer
Enttäuschung.
Wir geben dir diesen Tag zurück mit allem,
was gewesen ist; bei dir ist es gut
aufgehoben.

(zum Anhören, oder draußen: mitsingen)
Führe mein Innerstes zur Ruhe

Kurzer Impuls, Gedanke zum Tag

Eine(r): Am Ende dieses Tages
halten wir einen Moment an
und nehmen uns Zeit:
Zeit, um zurück zu blicken,
Zeit, um Atem zu holen,
Zeit, um zu uns selbst zu kommen
und zu Gott.
Alle:

Gott, unser Schöpfer,
am Ende dieses Tages kommen wir zu dir.

Lied:

Bless The Lord, My Soul (Taizé)

Eine(r): Herr,
danke, dass du uns heute beschenkt hast
mit allem, was wir brauchen,
und noch viel mehr.
Wir vertrauen uns dir an
an diesem Abend, für diese Nacht:
Behüte uns
und die, die uns am Herzen liegen.
Alle:

Sei bei uns mit deinem Segen
und um uns mit deinem Frieden.
Halte deine schützende Hand über uns
und schenk uns Ruhe
in dem Wissen, dass du da bist.

Eine(r): Segen
Gottes Nähe
sei mit dir bei allem, was du tust und lässt.
Gottes Nähe
geleite dich auf allen deinen Wegen.
Gottes Nähe
mache dich gelassen.
Gottes Nähe
nehme dir die Furcht vor dem Schweren.

Eine(r): Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit:
○
○
○
Alle:

Gottes Nähe sei mit dir!

Was war gut? - Halt es fest!
Was war nicht gut? - Gib es ab!
Was war neu oder hat dich herausgefordert? - Bleib dran!

Stille

Lied:

All Through The Day

Eine(r): Was heute gewesen ist – Gott sieht es.
Was dich beschäftigt – Gott weiß es.
Was du ihm bringst – er nimmt es an.
Alle:

Guter Gott, Herr aller Zeiten,
danke für diesen Tag, den du uns anvertraut
hast.
Am Ende dieses Tages kommen wir zu dir

Gute Nacht!

☺

