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

Amen. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
in die Kirche können wir gerade nicht kommen  – doch die Glocken unserer 
Kirche dringen bis zu unseren Wohnungen.  
Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz 
zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. (Franz von Sales)  

 
Dies tun wir indem wir singen: 
 
Lied:  EG 161, 1-3: Liebster Jesu ich bin hier… 

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 145 EG 756 [im Wechsel, wo möglich] 
 
Ich will dich erheben mein Gott, du König 
           Und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
Der Herr ist groß und sehr zu loben, 

und seine Größe ist unausforschlich. 
Kindeskinder werden dein Werke preisen 

Und deine gewaltigenTaten verkündigen. 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 
Dein Reich ist ein ewiges Reich, 

und deine Herrlichschaft währet für und für. 
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 

allen, die ihn ernstlich anrufen.  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=JMjD5Sw2z3Y
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Impuls 
 
Das Hausgebet wurde für mich zu einem schönen Ritual in dieser schwierigen 
Zeit. Ich sitze auf dem Balkon, höre die Glocken und denke daran, dass viele 
andere aus unseren Kirchengemeinden dies auch tun.  
Das verbindet uns untereinander und gibt uns Halt.  

Ich freue mich auf den Termin mit Ihnen am 
Abend. Ja, er steht im Terminkalender. 
Abendgebete, Lieder und Psalmen zu sprechen 
sind Rituale, die wir kennen, vielleicht auch aus 
den Augen verloren haben. Das kann wieder neu 
entdeckt werden.   
„Rituale sind Geländer für die Seele“ schreibt 
Anselm Grün. Rituale geben uns Halt und 
Struktur in dieser ungewöhnlichen Zeit. 
Innehalten und an sich und andere zu denken 
gibt Zuversicht.  

Daniel bekannt als Daniel in der Löwengrube war fern seiner Heimat in 
Gefangenschaft.  
Sein Gebet gab ihm Halt: Daniel 6,11b „Er hatte aber an seinem Obergemach 
offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, 
betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es vorher zu tun pflegte.“  
Dieses Gebet kostete ihm seine Freiheit, er wurde verraten und zu den Löwen 
in die Grube geworfen.  
Lesen Sie die Geschichte nach – wenn Sie mögen.  
Daniel ließ sich nicht abbringen – er brauchte dieses Ritual des Gebets um 
diese Situation in der Ferne seiner Heimat auszuhalten. So soll es auch mit 
unserem Gebet heute Abend sein. Es soll uns Kraft und neue Zuversicht 
geben.  
Amen! 
 
 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Fürbittengebet 
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir mein 
Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führte zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.  
(Nicolaus von der Flüe)  
 
Mein Herr und mein Gott bei Dir suchen wir Hilfe, Halt und Orientierung. 
 
Still sein 
 
Wir beten für unsere Familien, unsere Nachbarn …. 

Wir beten für unsere Kirchengemeinde und unsere Stadt …. 
 
Wir beten um Zukunftsperspektiven in unserer Stadt, Land, Welt …. 

Herr unser Gott wir legen all unsere Sorgen und Ängste um die Zukunft in  
Deine Hände. Bewahre uns alle an Leib und Seele. Schenke Liebe und Weisheit 
wie wir mit dieser Situation umgehen. Verbinde uns untereinander durch 
deinen Heiligen Geist. Gemeinsam beten wir mit Deinen Worten:  
Vater unser… 

 
 
 
Segen 
( wer möchte kann seine beiden Hände öffnen zu einer Schale, um den Segen 
bildlich zu empfangen) 
 
So lege dich in Frieden nieder und lasse dich in die zärtlichen und liebenden 
Arme Gottes fallen. Er schütze dich und alle, die dir lieb sind, damit Sie 
morgen den Tag in Zuversicht beginnen.   
 
Gott schenke uns Frieden! 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 


