
 
Denke ja, dass du nicht alleine da kniest oder stehest, 
sondern die ganze Christenheit oder alle frommen 
Christen bei dir und du unter ihnen in einmütigem, 
einträchtigem Gebet.  
 

Martin Luther 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was brauche ich? 

- Den Ablaufzettel  
- Das Blatt mit dem Wochenpsalm  
- Das Blatt mit dem Wochenlied oder ein Gesangbuch 
- Eine Bibel (wir orientieren uns bei den Tagestexten 

am „Rummelsberger Brevier“) 
- Evtl. eine Kerze und Streichhölzer  

 

Gehen Sie mit diesem Ablauf in aller Freiheit um.  
 Wenn Sie das vorgeschlagene Wochenlied nicht 

kennen oder können, singen Sie ein anderes. 
 Wenn Sie den Leitvers für den Wochenpsalm nicht 

singen können, sprechen Sie ihn oder singen Sie 
einen anderen.  

 Wenn Sie statt des Wochengebetes etwas anderes 
oder anders beten wollen, tun Sie das.  

 Das Bursfelder Glockengeläut finden Sie als 
Audiodatei auf der Homepage www.kloster-
bursfelde.de. Alternativ können Sie aber auch 
einfach eine Kerze entzünden. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abendgebet Bursfelde  
(allein) 

 
 
 
 
 
 



Abendgebet Bursfelde (allein) 
  
(Evtl. Glocken) – Alternative: Eine Kerze entzünden 
 

Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Eingangsgebet 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, guter Gott, 
und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 
Lass im Dunkel uns leuchten das Licht deiner Wahrheit. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht 
und dereinst zur ewigen Vollendung. Amen. 
 

Wochenlied 
  

Psalmgebet 
Leitvers – Psalm sprechen – Leitvers –  
„Ehre sei dem Vater….“ – Leitvers 
 

Lesung des Tagestextes  
Lesen Sie den Text - wenn möglich - laut. 
 

Stille (ca. 1-2 Minuten) 
 

Wochengebet und Fürbitte 
Beten Sie das vorgeschlagene Wochengebet, wenn möglich, 
beten Sie laut.  
 

 
 
Vor dich, Gott, bringe ich die Menschen, mit denen ich 
verbunden bin in Liebe und Sorge und nenne dir ihre Namen:  
(Die Situationen in der Welt und/oder die Namen der Menschen 
nennen, die Sie Gott im Gebet anvertrauen wollen) 
 

Vaterunser 
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 unseren 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. 
 

Lied: Mein schönste Zier und Kleinod  
(Ev. Gesangbuch 473,1-4 oder Gotteslob 361,1-4) 
 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen.  
 
 


