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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
in die Kirche können wir gerade nicht kommen  – doch die Glocken unserer 
Kirche dringen bis zu unseren Wohnungen. Der Abstand zwischen uns und 
unseren Mitmenschen wird größer – doch im Singen, Beten und Hoffen 
rücken wir zusammen. Uns verbindet der Glaube an Gott. Es mag scheinen, als 
gerate die Welt aus den Fugen, – doch Gott hält sie zusammen. In dieser 
Zuversicht singen und beten wir:  

 
Lied:  EG 487, 1-4: Abend ward bald kommt die Nacht… 
Das Lied kann man hier anhören.  Abendstille überall, 

nur am Bach die Nachtigall 
sing ihre Weise  
klagend und leise 
durch das Tal. 

 
Psalm 62  ( Luther) 
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. 

Denn er ist mein Fels, meine Hilfe , mein Schutz, dass ich gewiss  
nicht wanken werde. 

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele,  
          denn er ist meine Hoffnung 
Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,  
          dass ich nicht wanken werde. 
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, 

der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. 
Hoffet auf ihn liebe Leute, schüttet euer Herz bei ihm aus. 
Gott ist unsere Zuversicht.  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.evangelisch-faurndau.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_faurndau/Predigten-zum-Nachlesen-Hoeren/Abendlied_-_Abendstille_ueberall.mp3
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Impuls 
 

Ich möchte heute Abend besonders all, die 
ansprechen, die zurzeit nicht mehr aus dem Haus 
dürfen aus Gründen der Quarantäne, ob freiwillig 
oder angeordnet, oder weil die Besucher nicht 
kommen dürfen. Sie fühlen sich vielleicht gerade 
einsam und allein, das ist nicht einfach. Das tut weh. 
Sie können die Menschen, die ihnen nahe stehen 
gerade nicht sehen.  

 Vielleicht erleben Sie, dass Menschen sich neue 
Ideen ausdenken um Kontakt aufzunehmen. Gott 

sieht uns in dieser Situation: wir haben die Möglichkeit ihm alles hinzuhalten 
und zu sagen, alles, was uns auf dem Herzen liegt. Bei Gott ist es gut 
aufgehoben. Die Angst vor der Zukunft, die Angst um liebe Mitmenschen, die 
Angst um die Welt. Wenn ich alles abgeladen habe bei Gott, dann kann ich 
auch zur Ruhe kommen. Dann wird es ruhig in mir. Und dann haben wir die 
Möglichkeit still zu sein vor Gott.  

Dazu gibt es einen schönen Vers aus Psalm 62: „Meine Seele ist stille zu Gott, 
der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz.“ Ich wünsche 
Ihnen, dass Sie erleben, dass er Ihnen zuspricht: „Ich bin dein Fels, deine Hilfe 
und dein Schutz.“ Das ist in dieser ungewöhnlichen und auch bedrohlichen 
Zeit eine Verheißung. Gott ist da und er ist mein Schutz! 

 

 

 

 

 

 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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 Gebet in der Stille 
 
Herr, nimm von mir alle Sorgen und Ängste ….. 
Schenke mir die nötige Ruhe, guter Gott  

Stille vor Gott 
 
Ich will dir danken für die erfahrene Hilfe in dieser Woche ….  

 von Nachbarn, Pflegern, Verwandten, anderen Gemeindegliedern  

 fremden Menschen 
Stille vor Gott 

 
Ich denke besonders an Menschen, die zurzeit wenig oder nicht rauskommen 
- im Stillen nenne ich Namen … 

Stille vor Gott 
 
Ich bitte um Schutz für …. 

 Menschen, die jetzt einsam, allein und verzweifelt sind 

 Politiker, Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Kirche 

 Ärzte und Krankenpfleger 

 Berufe und Betriebe, die sich um ihre Existenz sorgen 
 

All diese Menschen befehlen wir dir an, barmherziger Gott. Sorge du dich um 
sie und stärke sie in dieser schwierigen Zeit. 

All das, was wir noch auf dem Herzen haben fassen wir zusammen in dem 
Gebet, das Jesus uns gegeben hat: 

Vater unser 
 

 

 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Segen 
 
Nimm das Unvollendete und Brüchige des Tages und verwandle es, damit es 
zum Segen wird für mich und für andere. Erfülle mich jetzt mit deiner Liebe, 
dass ich ruhig schlafen kann.  
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


