
 

ABENDSEGEN IN DER WACHSENDEN KIRCHE  
 
Vor bzw. mit Einsetzen des Glockenläutens: Einladung 
Ich darf Sie einladen zum Abendsegen hier in der Wachsenden Kirche.  
Wir hören (gleich) die Kirchenglocken aus der Stadt, die zu uns herüber 
klingen. Sie rufen uns dazu auf, einen Moment inne zu halten und still 
zu werden.  
Wir wollen diesem Ruf nun folgen: Lassen wir das Klingen in uns 
ankommen, dabei alles, was uns umtreibt und was wir an diesem Tag 
erlebt haben, vor Gott tragen und hier in dieser Wachsenden Kirche 
ankommen, bis die Kirchenglocken zu läuten aufhören.  
Glockenläuten abwarten  
 
Nach dem Glockenläuten: Einführung  
In dieser Abendstunde versammeln wir uns hier im Namen Gottes, um 
einen Moment inne zu halten, am Abend eines Tages auf der 
Landesgartenschau, um vor Gott zusammen zu kommen.   
Wir denken an den Menschen neben uns und an die Mitgeschöpfe im 
großen Erdkreis. In Polynesien ist jetzt früh am Morgen, in Arkansas 
gerade Mittag, in Vladivostok mitten in der Nacht.  
Kurze Pause  

 
Impuls  
Am Abend des Tages ein Innehalten 
Am Abend des Tages jetzt stillzusitzen,  
am Abend des Tages, der nicht verfliegt. 
Ich freu mich an schon Erlebtem,  
und auf das, was noch vor mir liegt.  
Am Abend des Tages sich Zeit zu nehmen 
für ein Gebet, für Speis und Trank. 
Am Abend des Tages ein Innehalten 
mit Gotteslob und ganz viel Dank.  
(T nach: Eugen Eckert, Mitten am Tag, 2008) 
Kurze Pause  
 
 
 



 

Vater Unser  
Tragen wir nun alles, was uns beschäftigt und umtreibt, im Vater Unser 
vor Gott, in dem Gebet, das uns als Christen miteinander verbindet:  

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name 
Dein Reich komme,  
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit,  
in Ewigkeit.  
Amen.  

 
Segen 
Bitten wir um Gottes Segen, dass er uns weiter auf dem Weg in diesen 
Abend begleitet:  
 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist,  
geht einfach 
geht leichtfüßig,  
geht zart.  
Und wachst in der Liebe.   
Gottes Geist geleite euch! 
(nach WCC 1991) 
 
Informationen  
Ich darf sie nun einladen, hier in der Wachsenden Kirche zu verweilen, 
die Ruhe zu genießen.  
 (evtl. zu Veranstaltungen aus dem aktuellen Programm einladen; nicht 
mehr in die Friedenskirche einladen, sie schließt bereits um 17:00 Uhr!).  
Im Namen der christlichen Kirchen wünsche ich Ihnen einen schönen 
Abend und einen guten Heimweg.  
 
 
 
 


