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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 Schwestern und Brüder,  
die Kirche ist wieder geöffnet – aber noch nicht alle können kommen. 

Deshalb erklingen die Kirchenglocken weiter am Mittwochabend zum 

Hausgebet. Für die einen kehrt nach und nach wieder eine Art Alltag ein. Für 

die anderen gilt nach wie vor, soweit möglich zuhause zu bleiben. In unseren 

unterschiedlichen Situationen wollen wir 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:  Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden (EG 483)   
Das Lied kann man hier anhören. 

 

Psalm 27 (EG 714) in Auszügen 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft 

vor wem sollte mir grauen? 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe:  

 sei mir gnädig und erhöre mich 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 

 Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,  

 verstoße nicht im Zorn deinen Knecht 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

 und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!   

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM
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Impuls 
 

Mein Sohn findet sie ganz 

furchtbar, die Masken. Er 

gruselt sich richtig davor. 

Die Menschen sehen damit so 

ernst aus, so streng. Er kann 

ihre Mimik nicht erkennen. 

Nicht erkennen, ob sie lächeln 

oder das Gesicht verziehen. 

Selbst vertraute Menschen 

sehen plötzlich fremd aus.        Quelle: Pixabay/Bru-nO 

 

Es ist ein seltsames Gefühl, auch für uns Erwachsene. Nach der Stille 

kommt wieder mehr Bewegung ins Leben, wir begegnen einander wieder, 

aber überall muss noch Abstand gehalten werden.  Überall sind die Masken 

und verfremden das Alltagsbild. Selbst im Gottesdienst. 
 

Mir kommt in den letzten Tagen öfter ein Satz aus den Psalmen in den 

Sinn: „Verbirg dein Antlitz nicht vor mir“ – so fleht der Betende zu Gott. 

Dieser Satz kommt so oder ähnlich sogar in mehreren Psalmen vor:  
 

Zum Beispiel in Psalm 102: Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 

neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 
 

Oder in Psalm 69: Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn 

mir ist angst; erhöre mich eilend!  

 

Oder in Psalm 88: Warum verstößest du, HERR, meine Seele und verbirgst 

dein Antlitz vor mir? 

 

 

 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Die Vorstellung – das Gefühl, dass Gott sich abwendet, ist furchtbar. Das 

wissen die Sänger der Psalmen, und das wissen auch wir. Gott hält sich 

verborgen, wendet das Gesicht ab, will weder gesehen werden noch unser 

Leid sehen – das ist ein Gefühl, das die Menschen in allen Krisen durch die 

Zeiten hinweg überkommt. 

 

Wo bist du, Gott? Wie kannst du das zulassen? Siehst du denn nicht, wie 

schlimm es um uns steht? 

 

Mein Gott, warum hast du mich verlassen?  So heißt es in Psalm 22. Und so 

ruft auch Jesus am Kreuz. In diesem Gleichklang kommt Gott uns ganz 

nahe. In Jesus hat er sich uns gezeigt, seine Liebe zu uns offenbart. Wir 

wissen das, alle christlich Glaubenden wissen das.  

Lassen wir uns auch darauf ein? 
 

Und in diesem noch fremden neuen Alltag, in der Krise? Sehen wir vielleicht 

auch Zeichen Gottes, wenn wir nach ihnen Ausschau halten. In 

Begegnungen, in der Natur, in den neuen und vertrauten Formen des 

Gottesdienstes, in einem Stückchen Alltag, das wir vermisst haben. Und 

vielleicht spüren wir dann plötzlich wieder die Nähe Gottes und erkennen, 

dass er ja nie weg war. Sondern immer schon bei uns. 
 

Dann können wir wieder vertrauen, dass Gott uns trägt, uns freundlich 

anschaut, uns sieht in unserer Not und unserer Freude.  

Und wir können darauf vertrauen, dass auch diese Krise vorbeigeht, und 

dass vielleicht in nicht allzu langer Zeit die Masken wieder fallen können.  
 

Oder… vielleicht gewöhnen wir uns ja auch an sie. 
 

Mein Sohn hat inzwischen gelernt: wenn sich die Augenwinkel so komisch 

nach oben verknittern – dann lächeln die Menschen hinter der Maske. Und 

dann lächelt er manchmal zurück. 

 



5 
  

 

 

 
 

Fürbittengebet 
 

Guter Gott, wir suchen dein Angesicht. Wir bitten dich:  

Schau uns und unser Leben freundlich an, auch dann, wenn wir 

verzagen oder mit dir, uns und aller Welt hadern. Lass uns deinen 

freundlichen Blick spüren und ihn weitergeben an alle, denen wir 

begegnen. 

 

Barmherziger Gott, wir suchen dein Angesicht. Wir bitten dich: 

Sei mit deinem Segen bei den Kranken, den Einsamen, den 

Überforderten, den Ängstlichen, den Ratlosen, den Trauernden.  

Stärke unsere Gemeinschaft in Zeiten der Unsicherheit.  

Lass uns einander sehen und lehre uns, füreinander da zu sein.  

 

Gerechter Gott, wir suchen dein Angesicht. Wir bitten dich: 

Sei mit deinem Segen bei allen, die Rassismus und Unterdrückung 

erleben. Bei allen, die sich schon so lange nach Gerechtigkeit sehnen. 

Bei allen, die gegen Hass und Gewalt protestieren.  

Öffne uns die Augen und zeige uns Wege zu Verständnis und 

Versöhnung. 
 

Guter Gott, du bist die Liebe, du bist das Leben, bei dir ist Frieden. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. 

Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: Vater unser… 

 

 

 
 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Segen 
 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  

Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen 

und bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


