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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,  
18 Uhr –Zeit, die Zeit zu unterbrechen, Zeit für die Andacht. Was gewesen ist 
den Tag über – das geben wir in Gottes Hände. Was kommt - Gott wird’s 
richten. Sie sind da,– viele andere sind da, zeitgleich in den Häusern,– Gott ist 
da. Das soll für den Augenblick genügen. Herzlich willkommen, einfach nur da 
zu sein! Wo auch immer wir sind, wir sind in seiner Gegenwart.  

 
Lied:  EG 628: Meine Zeit steht in deinen Händen 
Das Lied kann man hier anhören.   

 
EG 770 (nach Psalm 139 – im Wechsel, wo möglich) 
Alle:   Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

I.) Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. Nie gibst du mich verloren. 

II.) Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst deine Hand über mir. 

Alle: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

I.) Alle meine Wege sind dir bekannt. Alles, was ich denke und sage: Du 

kennst es. Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 

II.) Wenn ich in Schwierigkeiten bin, willst du mich begleiten. Wenn ich 

nicht aus noch ein weiß und mich am liebsten verstecken möchte, so 

bleibt dir meine Not nicht verborgen. 

I.) Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. Nie gibst du mich verloren. 

Alle:  Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Fag_3mYQu2Q
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Impuls 

Die Zeit ist stehen geblieben. Die Kirchturmuhr der 
Stiftskirche steht still, das altersschwache Uhrwerk 
läuft nicht mehr. Wie passend, dachte ich, jetzt, 
wo auch alles um die Kirche herum still steht.  
 
Nun ist für manche der Stillstand inzwischen 
beinahe unerträglich geworden, teilweise steht die 
wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Aber 
erinnern Sie sich: Vor gar noch gar nicht allzu 
langer Zeit haben viele sich nichts sehnlicher 
gewünscht, als einmal die Zeit anzuhalten: einmal 
raus aus dem Hamsterrad, einmal die Dinge in 
Ruhe angehen, ein jedes zu seiner Zeit, so wie es 
der Prediger im Alten Testament einmal gesagt hat 
(Pred. 3): „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 

Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine 
Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt 
ist, hat seine Zeit… Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die 
Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt.“ 
 
Wenn jedes Ding seine Zeit hätte, wie viel bewusster könnte ich da leben! Die 
schönen Momente wären noch schöner, wenn ich mir nicht Gedanken 
machen müsste, was die Zukunft gleich wieder bringt. Auch das Schwere 
könnte ich dann leichter akzeptieren, ohne mir ständig den Kopf zu machen,  
was alles hätte sein sollen und sein können. Aber dazu müsste man erst die 
Uhr anhalten– damit jedes Ding auch wirklich seine Zeit haben kann. Aber wie 
soll das gehen –ohne negative Nebeneffekte? 
 
Gott möchte uns dabei helfen: Die stehengebliebene Uhr der Kirche steht fast 
zeichenhaft dafür: In der Kirche soll und darf die Zeit wirklich stehenbleiben. 
Gott unterbricht unseren Alltag, ruft uns heraus aus der Hektik, um uns in 
seine Gegenwart zu stellen. Wenn wir beten, singen, Gottesdienst feiern, eine 
Kerze anzünden, dann gehört die Zeit Gott, – und er schenkt sie uns zurück – 
als Gegenwart.  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Und wenn die Zeit nicht mehr stillsteht - wenn die Wirtschaft wieder brummt 
und auch die Kirchturmuhr wieder läuft? Ich habe mir vorgenommen, der Zeit 
auch dann immer wieder kleine Momente der Gegenwart abzuringen: die 
Losung am Morgen, ein Gebet, Zeit für ein Schwätzle, das mir und anderen gut 
tut, Spielen mit meinen Kindern, ein Besuch in der Kirche, eine Tasse Tee. 
Gottes Ewigkeit ist überall.  Holen auch Sie sich Ihre Auszeit – Ihr Stück 
Ewigkeit! Amen! 
  

 
 
 
Gebet in der Stille 
Gott, Herr von Zeit und Ewigkeit, Du hast die Zeit geschaffen mit all ihren 
Chancen und Möglichkeiten. Ich danke Dir für alles, was heute gelungen ist: 
für alle positiven Erfahrungen, guten Begegnungen, für erfüllte Momente.  

Stille  

Gott, Herr von Zeit und Ewigkeit: Du gehst mit mir durch die Zeit.  In Deine 
Hand lege ich, was mir Sorgen macht. Dir vertraue ich mich selbst an und alle 
Menschen, die ich Dir heute nenne:  

Stille 

Meine Zeit steht in Deinen Händen, Gott. Ich bitte Dich: Komm in meine 
Gegenwart, wenn ich mit den Worten Deines Sohnes bete:  

Vater unser… 

 
 
 
 

Segen 
 
Gott, segne unsre Zeit. Geleite unsre Schritte. Komm selber du zu uns und sei 
du unsre Mitte. Amen! 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


