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Gott, du schenkst mir mein Leben. 
Du kennst mich mit Namen.  

Rufe mich zurück, wenn mein Weg mich in die Irre führt.  
Rufe mich sanft, wenn Traurigkeit mich gefangen hält.  
Rufe mich freundlich, wenn das Leben schön ist.  

Ich will bei dir bleiben mit all meiner Kraft.  
Und du bleib auch bei mir.  

Amen 

Lied (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 541) 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, / behütet 
und getröstet wunderbar, / so will ich diese Tage mit 
euch leben / und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen / erwarten wir 
getrost, was kommen mag. / Gott ist mit uns am Abend 
und am Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Psalm 104 

Lobe den Herrn, meine Seele! 
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
dass es bleibt immer und ewiglich. 

Du feuchtest die Berge von oben her, 
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

und sein Antlitz schön werde vom Öl 
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
und die Erde ist voll deiner Güter. 

Es warten alle auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 



Lied: Auf, Seele, Gott zu loben (602, 

1. Auf, Seele, Gott zu loben! / Gar herrlich steht sein 
Haus. / Er spannt den Himmel droben / gleich einem 
Teppich aus. / Er fährt auf Wolkenwagen, / und Flam-
men sind sein Kleid. / Windfittiche ihn tragen, / zu Diens-
ten ihm bereit. 

6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk 
gehn, / lässt ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht 
sehn. / Er ist der treue Hüter, / wacht über Meer und Land, 
/ die Erd ist voll der Güter / und Gaben seiner Hand. 

7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden 
steht. / Dein Loblied soll erschallen, / solang mein Odem 
geht. / Du tilgst des Sünders Fehle / und bist mit Gnade 
nah. / Lob Gott, o meine Seele, / sing ihm Halleluja! 
 

Gebet  

In diesen sommerlichen Tagen genießen wir die Sonne. 
Ihre Strahlen wärmen uns. In diesen sommerlichen Ta-
gen schauen wir auf dich, Christus. Du bist das wahre 
Licht. Deine Gegenwart macht unser Leben hell. 

Deine Wärme, Christus, heile uns – nicht nur uns. 
Deine Wärme, Christus, für alle, die leiden, 
die verzweifeln, die keinen Ausweg finden, 
die vor Angst schreien, die mit dem Tod ringen. 
Mit deiner Wärme, Christus, umhülle diese Welt, 
damit die Schmerzen und der Tod an ihr Ende kommen. 

Dein Licht, Christus, erleuchte uns – nicht nur uns. 
Dein Licht, Christus, für alle, die in Sorge sind, 
die Angst vor dem Kommenden haben, 
die um ihr Recht kämpfen, die für andere verzichten, 
die Macht haben. Mit deinem Licht, Christus, erleuchte 
diese Welt, damit dein Frieden den Hass überwindet. 

Deine Liebe, Christus, erfülle uns – nicht nur uns. 
Deine Liebe, Christus, für alle, die so sehr auf Liebe ange-
wiesen sind, deine Liebe für die Kinder und Jugendli-
chen, die durch Corona verunsichert sind, 
deine Liebe für die Gemeinden in aller Welt, 
die bedrängt und verfolgt werden, 
deine Liebe für alle, die nach der Wahrheit fragen und 
die das Leben suchen. Deine Liebe, Christus, 
erfülle diese Welt, deine Kirche, unsere Herzen, 
damit sie diese Welt heilt und verwandelt. 

Dir vertrauen wir uns und alle, die zu uns gehören an. 
Christus – höre uns heute, morgen und alle Tage. 

Vater Unser 

Schlusswort 

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der 
Tag hat sich geneiget.  

Amen 

 


