
Haus-Andacht um 19.30 Uhr  
zuhause und doch mit vielen gemeinsam 

  

Es kann helfen, sich einen festen Ort im Haus 

einzurichten, an dem Sie zur Ruhe kommen 

können – z.B. mit einer Kerze im Fenster, mit Ihrer 

Bibel und vielleicht einem Kreuz.  

Der folgende Ablauf kann Ihnen helfen, Ihre 

eigene Zeit mit Gott zu gestalten.  

  

Kerze anzünden 

  

Stille   

Ich komme an –  bei mir und bei Gott.  

Ich darf wissen: Er ist da und nimmt mich wahr. 

Es kann helfen, die Augen zu schließen und die 

Hände zu falten, um zur Ruhe zu kommen. 

  

Gebet  

HERR,  

ich bin hier  

allein – und doch durch deinen Geist  

mit anderen verbunden.  

Und so halte ich in deinem Namen diese Andacht. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.   

Amen.  

  

Psalm 34   

2 Ich will den Herrn allezeit loben;  

ich will nie aufhören, ihm zu danken.  

3 Allein den Herrn will ich loben;  

die Mutlosen sollen es hören und sich freuen.  

4 Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn,  

lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren!  

5 Ich betete zum Herrn, und er antwortete mir 

und befreite mich von allen meinen Ängsten.  

6 Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude 

strahlen, und werden nicht vor Scham erröten. 

19 Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind;  

er hilft denen, die den Mut verloren haben. 

Amen. 

  

Bibel lesen (tageweise wechselnd)  

Zum Beispiel Markus 4,35-41; Matthäus 11,28-30; 

Römer 8,31-39; Psalm 23; Psalm 139; Psalm 36; 

Johannes 3,16-17; Psalm 51,12-14   

  

Stille  

  

Gebet für andere Menschen  

Gott unser Vater, wir bitten dich: Sei du in diesen 

Zeiten bei den Menschen, die besonders deine 

Hilfe und Stärkung brauchen (zum Beispiel): 

- bei den Kranken, Einsamen, Traurigen –  

zuhause, in Krankenhäusern und Altenheimen  

- bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Pflege-

kräften und allen, die nicht müde werden, für 

andere dazusein 

- bei den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern 

und Einrichtungen, in Politik und Forschung   

- bei den Menschen in unserer Gemeinde  

- bei unserer Familie und unseren Freunden 

(evtl. auch Namen nennen und ergänzen) 

Hab Dank, dass du dich um jeden kümmerst! 

 

Vater Unser  

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.  

  

Bitte um den Segen   

Wer mag, kann die Hände öffnen, als Geste des 

Empfangens.  

HERR, segne uns und behüte uns,  

HERR, lasse dein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig,  

HERR, erhebe dein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden.  

Amen.  

  

Stille  

  

Kerze löschen 

 


