
Evening Prayer 
Music 

Opening 

A: I will light a light 

in the name of the Maker, 

who lit the world 

and breathed the breath of life for me. 

 

B: I will light a light  

in the name of the Son,  

who saved the world  

and stretched out his hand to me. 

 

C: I will light a light  

in the name of the Spirit, 

who encompasses the world 

and blessed my soul with yearning. 

 

All: Three lights, 

for the God of love. 

God above us, 

God beside us, 

God beneath us. 

God in us. 

Amen. 

 

Song and / or Bible Story 

 

Giving Thanks for the Day – 

Candle Light Prayer 

 

Prayer 

All : Dear God, it’s good to know you. 

I can trust you. 

You are always there for me. 

Thank you! 

I may be small, God, 

but I am not too small 

to be your friend. 

I want to be in your family 

and live with you today  

and all days of my life. 

Amen. 

 

Blessing 

Bless us, God, 

bless the moon above us, 

bless the earth beneath us, 

bless our friends and families,   

bless those we love 

and those who love us. 

and let us sleep peacefully this night 

and all nights. Amen.    

 

 

 

Abendgebet 
Musik 

Anfang 

A: Ich zünde ein Licht an 

im Namen Gottes, 

er hat die Welt erschaffen 

und den Atem des Lebens in mich gehaucht. 

 

B: Ich zünde ein Licht an 

im Namen des Sohnes, 

er hat die Welt errettet 

und seine Hand nach mir ausgestreckt 

 

C: Ich zünde ein Licht an 

im Namen des Heiligen Geistes, 

Gottes Geist umfasst die Welt 

und segnet mein Leben. 

 

Alle: Drei Lichter, 

für den Gott der Liebe. 

Gott über uns, 

Gott neben uns, 

Gott unter uns. 

Gott in uns. 

Amen. 

 

Lied und / oder Biblische Geschichte 

 

Wir danken für den Tag – 

KerzenLichtGebet 

 

Gebet 

All : Lieber Gott, es tut gut, dich zu kennen. 

Ich kann dir vertrauen. 

Du bist immer für mich da. 

Danke! 

Ich mag zwar klein sein, Gott, 

aber ich bin nicht zu klein, 

um dein Freund/ deine Freundin zu sein. 

Ich möchte zu deiner Familie gehören 

und mit dir leben - heute 

und alle Tage meines Lebens. 

Amen. 

 

Segen 

Segne uns, Gott, 

segne den Mond über uns, 

segne die Erde unter uns, 

segne unsere Freunde und Familien, 

segne die, die wir lieb haben 

und die, die uns lieben, 

und lass uns in Frieden schlafen – heute Nacht 

und jede Nacht. Amen.                                   

                                


