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Im Wechsel (wo möglich) 

Einer:  Der Tag geht zu Ende. Der Abend ist gekommen.  
 Wir halten inne und bringen diesen Tag vor Gott. 

Alle:  Jesus, dieser Tag geht zu Ende.  
Es war ein Tag voller Eindrücke. Es war ein Tag von Dir. Es war ein Tag 
mit Dir. Es war ein Tag meines Lebens, der nicht wiederkommt.  
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich 
geneiget.  

Lied:  EG 483 Herr, bleibe bei uns 
Das Lied gibt es hier zum Anhören. 

 
Psalm 63 EG 729 [im Wechsel, wo möglich] 
 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  
 Es dürstet meine Seele nach dir,  
mein ganzer Mensch verlangt nach dir  
 aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.  
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  
 wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.  
Denn deine Güte ist besser als Leben;  
 meine Lippen preisen dich.  
So will ich dich loben mein Leben lang  
 und meine Hände in deinem Namen aufheben. 
Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  
 wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;  
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  
 wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.  
Denn du bist mein Helfer,  
 und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.  
Meine Seele hängt an dir;  
 deine rechte Hand hält mich.  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM
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Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran 
erinnern können, aber es gab einmal 
eine Zeit, in der man tatsächlich rei-
sen durfte. Die Grenzen waren geöff-
net, das Benzin war zwar viel teurer 
als heute, aber man konnte ohne 
Angst vor einer Polizeikontrolle ein-
fach so z.B. nach Bayern fahren. Die 
Autobahnen waren damals nicht wie 
heute leer, sondern es gab so viel 
Verkehr, dass sich sogar Staus bilde-
ten! 
In einen solchen waren wir geraten. 
Über das Radio wurden wir infor-
miert, dass es zu einer Vollsperrung 
der Autobahn kommen würde. Man 
solle die Autobahn verlassen und den 
blauen Umleitungsschildern 
folgen. 
Welche blauen Umleitungs-
schilder? Ich konnte mich 
nicht entsinnen, jemals ein 
solches Schild gesehen zu 
haben.  
Als wir die Autobahn auf der 
Suche nach der Umfahrung 
verlassen hatten, waren die Schilder 
tatsächlich da und leicht zu finden. 
Sie führten uns zuverlässig zur nächs-
ten Autobahnauffahrt – sogar die 
Navi-Empfehlungen entsprachen den 
Umleitungsschildern.  
Wahrscheinlich sind Sie mit diesen 
Schildern bestens vertraut und kön-
nen über unsere Unwissenheit nur 

milde lächeln. Aber für mich war es 
damals ein richtiger Augenöffner. 
Denn ab diesem Moment sah ich 
diese Schilder überall – und ich war 
überrascht, dass ich ständig an ihnen 
vorbeigefahren bin, ohne dass ich 
ihre Existenz wahrgenommen hätte.  
Mir ist damals etwas bewusst gewor-
den, was der psychologischen Wis-
senschaft schon lange bekannt ist: 
Wir nehmen zwar über unsere Sinne 
viele Reize auf. Aber unser Gehirn 
arbeitet bei der Weiterverarbeitung 
höchst selektiv.  
Oder anders gesagt: Wie in meinem 
Beispiel mit den blauen Schildern, 
brauchen wir manchmal eine Wahr-

nehmungshilfe, um etwas 
wahrzunehmen, das eigent-
lich schon immer da war und 
uns trotzdem nie aufgefallen 
ist.  
Für mich ist die Bibel so eine 
Wahrnehmungshilfe. Sie hilft 
mir, meine Gedanken, mein 
Bewusstsein und meine 

Wahrnehmungen nicht nur bei dem 
zu belassen, wo ich ohnehin schon 
bin und was ich sowieso bereits ken-
ne und mir bewusst ist.  
Sondern sie lässt mich immer wieder 
neu nach den Spuren Gottes in mei-
nem Leben suchen und gibt mir Hin-
weise, worauf ich achten kann.  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Mit Psalm 63 hatten wir gerade gebe-
tet:  
 
„Denn du bist mein Helfer, und unter 
dem Schatten deiner Flügel frohlocke 
ich. Meine Seele hängt an dir;  
deine rechte Hand hält mich.“  
 
Wenn Sie den heutigen Tag vor ihrem 
inneren Auge Revue passieren lassen:  

 
Gab es einen Moment, in dem Gott 
sie gehalten hat?  
Wenn Sie in den morgigen Tag ge-
hen: Nehmen Sie den Vers als Wahr-
nehmungshilfe mit und gehen Sie auf 
Spurensuche. 
Es gibt viel zu entdecken! 
Amen 

 

 

Beten: in der Stille oder gemeinsam mit Gott reden. Und darauf vertrauen: 
                                        

Still sein  

          Ich will dir danken, Gott ... 

Still sein 

          Ich denke an ...  

Still sein  

                                   

Still sein  

V   r un  r… 

 
 
 
Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz im Frieden. Dem, der in deinen 
Armen ruht, ist wahre Rast beschieden.  

Sind nun die dunklen Stunden da, soll hell vor mir erstehen, was du, als ich 
den Weg nicht sah, zu meinem Heil ersehen.  

                                                         
                                                              
Amen         Jochen Klepper  

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


