
Eröffnung 

A:  Ich zünde ein Licht an: Im Namen des Schöpfers, der die 

Welt erleuchtet und mir den Atem des Lebens eingehaucht 

hat.       (eine Kerze wird angezündet und in die Mitte gestellt) 

B:  Ich zünde ein Licht an: Im Namen des Sohnes, der die Welt 

errettet und mir seine Hand entgegengestreckt hat.  

(eine Kerze wird angezündet und in die Mitte gestellt) 

C:  Ich zünde ein Licht an: Im Namen des Geistes, der die Welt 

umspannt und mein Leben mit Sehnsucht segnet.  

(eine Kerze wird angezündet und in die Mitte gestellt) 

Alle:  Wir zünden drei  Lichter an  

als Zeichen für die Dreifaltigkeit der Liebe: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott unter uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. Amen. 

 

Lied 

Gebet 

Eine: Wir beugen die Knie und öffnen unsere Herzen 

Alle: Im Angesicht Gottes, der uns geschaffen hat, 

 im Angesicht des Sohnes, der für uns gestorben ist, 

 im Angesicht des Geistes, der uns hilft, 

 in Freundschaft und Zuneigung 

Eine: Durch Deinen eigenen Sohn, Schöpfer alle Dinge, 

schenke uns die Fülle dessen,  

wonach sich unser Leben sehnt: 

Alle: Die Liebe zu Gott, die Liebe von Gott, 

 das Lächeln Gottes, den Segen Gottes, 

 die Weisheit Gottes, die Ehrfurcht vor Gott, 

 die Vorstellung von Gott, und Gottes Sinn in allen Dingen. 

Eine:  So wollen wir in dieser Welt leben, 

 wie es Engel und Heilige im Himmel tun. 

Alle: Jeder Schatten und jedes Licht, 

 jeder Tag und jede Nacht, 

 jeden Augenblick der Güte. 

 schenke uns Deinen Geist. Amen. 

 

Lied 

Schriftlesung 

Stille / Auslegung / Betrachtung 

Lied 

Fürbitten 
(nach jeder Bitte wird eine Kerze entzündet und ein Gebetsruf gesungen) 
 

A: Lasst uns vor Gott bringen, im Vertrauen auf seine Liebe: 

 Alle, die mit uns lachen, wenn wir witzig sind 

 und alle, die uns über uns selbst schmunzeln lassen; 

B: alle, um die wir weinen 

 und alle, die in Freude oder  in Trauer um uns weinen; 

C: alle, die sich sorgen, dass wir einsam sein könnten 

 und alle, die uns die Einsamkeit vertreiben; 

A: alle, die unseren Geist und unsere Körper nähren 

 und alle, mit denen wir den Glauben teilen  

und das Brot brechen; 

B:  alle, die offen mit ihren verborgenen Seiten umgehen 

 und alle, die behutsam für sich behalten,  

was wir ihnen anvertraut haben; 

C: alle, für die wir heute Abend beten wollen 

 und alle, die ungefragt heute Abend für uns beten. 

 



 

 

(Stille,  in der jeder überlegen kann, wofür oder für wen sie / er beten will.  

Dann kann, wer möchte, ein Licht anzünden) 

 

Eine: Lasst uns Gott loben, 

 für den einen, der uns gesandt hat, 

 den einen, der uns ruft, 

 dessen Ebenbild wir sind, 

 dessen Fleisch wir teilen, 

 dessen Liebe alles ist. 

Alle: Amen. 

Lied 

Schlussgebet 

Eine: Unseren Herzen und unseren Häusern 

Alle: der Segen Gottes. 

Eine: In unserem Kommen und Gehen 

Alle: der Friede Gottes. 

Eine: In unserem Leben und unserem Glauben 

Alle: die Liebe Gottes. 

Eine: An unserem Ende und neuen Anfang 

Alle: mögen Gottes Arme uns willkommen heißen  

und uns nach Hause bringen. 

 Amen. 

 

 

 

 

 

 
 

Nach: Hier und überall. Liturgien und Lieder der Iona-Kommunität, Frankfurt 2000 

Das kleine Gottesdienstbuch, Liturgien der Iona-Kommunität, Frankfurt, 3.Aufl. 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abendgebet 
Nach liturgien 

der Iona Community 
 
 
 


