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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. 
 
Die Glocken läuten und erfüllen die Luft – sie erinnern uns an Gottes Gegen-
wart. Gottes Geist kommt mit den Tönen: die Welt um uns herum wird zum 
Tempel, zur Kirche. Wenn wir singen erfüllt er auch unser Herz.  

 
Gott ist gegenwärtig 165, 1+4+6-8 
Das Lied kann hier angehört werden. 

 
Nach Psalm 139 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Gott, du kennst mich. 

Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 

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

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Alle meine Wege sind dir bekannt. 

Alles, was ich denke und sage: 
Du kennst es. 
Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 

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. 

Gott, du kennst mich. 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=3NkCIjx4Sbk
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Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 

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

 
 
Impuls 

Der heutige Andachtsschreiber ist erkrankt – eine 
Vorlage für das Hausgebet kann es heute nicht in 
gewohnter Weise geben – aber braucht es das 
eigentlich zwingend, frage ich mich, einen schrift-
lichen Impuls fürs Beten? 
 
Unsere Kinder lieben Wimmelbücher. Das sind 
Bücher mit großen Bildern, in denen mächtig was 
los ist. Viele Dinge passieren gleichzeitig. Auf ei-
nem Buch ist z.B. der Marktplatz einer Stadt ge-
malt. Da gibt es unzählige Stände mit vielen ver-
schiedenen Waren. An den Ständen sieht man die 
Händler, wie sie ihre Ware feilbieten: Wurst, Käse, 
Früchte…. Frauen halten ein Schwätzle und be-

merken gar nicht, dass ein dicker Lastwagen an ihnen vorbeifahren möchte. 
Der schwitzende Fahrer lehnt aus dem Autofenster und schimpft. Habt Ihr 
schon den kleinen Hund entdeckt, der beim Würstchenstand darauf wartet 
etwas zu stibitzen? Rechts im Bild ist die Kirche – ein Brautpaar verlässt gera-
de in einem Blumenregen das Gotteshaus. Oh, und was passiert da? Ein mas-
kierter Mann betritt die Bank, er hat einen Geigenkasten dabei. Zum Glück ist 
um die Ecke ein Polizeiauto geparkt, ein kleiner Junge zupft den Polizisten am 
rechten Ärmel…  Wie das wohl weitergeht? Wimmelbücher sind spannend, 
beim Betrachten gerät man quasi selber mit ins Bild. 
 
Ich frage mich: Ist nicht eigentlich auch die reale Welt so ein Wimmelbuch – 
ein Gebets-Wimmelbuch? Kann man da nicht jede Menge Gebetsanliegen 
entdecken? Ich schaue raus aus dem Fenster und sehe, wer vorbeikommt: 
Warum nicht mal für ihn beten? Ich gehe in den Garten: Diese Pracht – „Ich 
danke Dir Gott!“ Ich schalte die Nachrichten ein. „Bitte, Gott, sei bei den Men-
schen im Libanon; bringe Gerechtigkeit nach Belarus.“…  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Nein – vorgegebene Impulse fürs Gebet braucht es eigentlich nicht zwingend, 
finde ich. Die Welt ist voll davon. Beten ist nichts anderes, als aufmerksam 
unsere Welt zu beobachten – und Gott hin und wieder mal am Ärmel zu zup-
fen! 

 
 
 
Gebet / Fürbitten 
Die Welt beobachten! Aus dem Fenster gucken! Nachrichten schauen! Mit 
offenen Augen durchs Leben gehen! Und dann: Gott am Ärmel zupfen! 
 
Welche Menschen will ich Dir ans Herz legen, Gott? 
 
Wo braucht jemand dringend Deine Hilfe? 
 
Was macht mir Kummer? 
 
Wofür kann ich Dir danken, lieber Gott? 
 
Vater unser 
 
 
 
 
Segen 
 
Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest.  
Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt.  
Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt.  
Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt.  
Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 
 
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 


