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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 wieder  – aber leider noch nicht alle – deshalb 
erklingen die Glocken unserer Kirche noch einige Zeit am Mittwochabend zum 
Hausgebet.  Für manche ist die Normalität wieder eingetreten und manch 
einer oder eine sollte noch zuhause bleiben. Wir wollen miteinander 
verbunden bleiben. 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 483: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden  

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 31 EG 716 in Auszügen [im Wechsel, wo möglich] 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
            Sei mir ein starker Fels und und eine Burg, dass du mir helfest! 
Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen, wollest du mich leiten und führen. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist, 

du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst 
und nimmst dich meiner an in Not. 

Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich, aber, Herr, hoffe auf dich 
          und spreche du bist mein Gott!  
  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM
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Impuls 
Also mit der Zeit werde ich unsicher, was ist gerade erlaubt und was nicht. 
Eines ist aber beständig. Ich darf immer noch gleich Beten, zu jeder Zeit. Gott 
sagt von sich selbst, er ist der Fels. Er ist mein Fels in der Brandung, wie die 
Burg um meine Seele. Ich kann jeden Tag auf das Schloss Filseck schauen. So 
kam ich auf das Bild der Burg. In Zeiten wie diesen brauchen wir einen Schutz 

um unsere Seele, um unser Herz. Einen Schutzmantel, 
der uns bewahrt vor bösen Worten, falschen 
Informationen und Menschen, die es nicht gut mit uns 
meinen. Diesen Schutz bietet uns Gott als Fels und 
Burg:  „Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei 
mir ein starker Fels und und eine Burg, dass du mir 
helfest! Denn du bist mein Fels und meine Burg.“  
Gott ist treu und beständig, er war vor Corona da, 
während und wird auch nach Corona da sein. Auch 
wenn ich es nicht immer spüren kann. Aber gerade 
diese Verlässlichkeit gibt in der Zeit der 
Veränderungen Beständigkeit und Zuversicht. Auf 

Gott kann ich mich immer verlassen. Er steht fest zu mir, wie das Haus oder 
die Burg, die auf guten Grund stehen. Nichts kann uns trennen von dieser 
Liebe Gottes. Nur ich selber kann mich entscheiden diese Verbindung zu 
kappen – oder, wie wir heute Abend, sie aufzufrischen und neu zu gestalten.   
Wir können Ihm alles mitteilen – er hört zu, wo sich andere schon abwenden. 
Er sieht mein Elend, meine Not und bietet an mein Fels zu sein. Nun liegt es an 
uns, dieses wunderbare Angebot von Gott anzunehmen. Es lohnt sich!  
 
Amen! 

 
 
 
Fürbittengebet 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, hilflos sehen wir, wie die Pandemie sich immer 
weiter ausbreitet  und nun auch unseren Alltag und unsere nächsten 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Nachbarn betrifft. Wir rufen dich an und suchen Halt und Beständigkeit bei 
dir. Bei dir suchen wir Hilfe, Halt und Orientierung. 
 
Wir bitten dich 

 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt 
sind; 

 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 

 für alle, die für andere tätig sind und sich mit großem Einsatz um die 
Kranken, Kunden und Gäste kümmern; 

 für alle Menschen, die müde geworden sind und keine Einschränkungen 
mehr ertragen können: 

 für diejenigen, die in großen finanziellen Nöten sind; 

 für die Menschen, an die keiner denkt;  

 für alle, die in seelische Nöte geraten; 
 

Bewahre sie und uns alle an Leib, Geist und Seele. Lass nicht zu, dass die Angst 
die Oberhand gewinnt. Schenke den Blick auf dich und deine Beständigkeit.  
Gib Liebe und Verständnis füreinander. Schenke uns die Kraft, dir und deiner 
schöpferischen Macht zu vertrauen. Wir befehlen dir uns, unsere 
Mitmenschen und die ganze Welt an.  Gemeinsam beten wir mit deinen 

Worten: Vater unser… 
 
 
 
 

Segen 
 
Gott segne die Jahre deines Lebens,  
die vergangenen und die kommenden. 
Gott segne dich in deiner Schwachheit 
und gebe dir neue Kraft.  
Gott segne das Unvollendete in deinem Leben 
und vollende es zum Guten.   
So segne und behüte dich Gott, heute und in Ewigkeit.  
Amen! 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


