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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 gerade nicht kommen  – doch die Glocken unserer 
Kirche dringen bis zu unseren Wohnungen. Uns verbindet der Glaube an Gott. 
Wir singen und beten:  

 
Lied: EG 490 Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder 
Das Lied kann man hier anhören    

 
Psalm 63  ( Luther) 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, 
Mein ganzer Mensch verlangt nach dir.  
          Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 
So schaue ich aus nach dir in Deinem Heiligtum,  
          wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 
Denn deine Güte ist besser als Leben, 

meine Lippen preisen dich. 
So will ich dich loben mein Leben lang, 
          und meine Hände in deinem Namen aufheben. 
Das ist meines Herzens Freude und Wonnem 
           Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.  
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  
           wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 
Denn du bist mein Helfer, 
           und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 
Meine Seele hängt an dir, 
            deine rechte Hand hält mich.    

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Ympf7cikMyE


3 
  

See in Oberwälden 

 
 
 
Impuls 
 
Schon einige Wochen erklingen die Glocken am Mittwochabend.  Es ist ein 
Ritual das gut tut. Wir nehmen uns Zeit für uns, für andere und eine Auszeit 
mit Gott. Wie oft haben sich viele Menschen gewünscht Zeit zu haben. Nun 
haben wir manchmal zu viel. Es geht darum, wie gehe ich mit der neu 
geschenkten Zeit um. Finde ich die nötige Ruhe bei all den erschreckenden 
Nachrichten?   

 Da ist es gut einmal meinen Blick und meine 
Gedanken Gott zuzuwenden. Gott ist in 
dieser schwierigen Zeit für uns da. Er kennt 
unsere Situation, und freut sich wenn wir 
unser Herz ihm zuwenden. Er sieht unsere 
Verunsicherung und hört uns zu, wenn wir 
das Gefühl haben keiner hört uns zu.  Bei 
Gott bin ich geborgen. Ich habe den Psalm 63 
ausgesucht, der umschreibt wie der 
Psalmbeter sich nach Gott sehnt: Meine 
Seele dürstet nach dir, mein ganzer Mensch 
verlangt nach dir. Welches Sehnen, welche 

Sehnsucht steckt da dahinter. So wie wir die Sehnsucht haben wieder 
Menschen zu treffen, so sehr sehnt sich dieser Beter nach Gott. Lassen Sie 
sich anstecken von dieser Sehnsucht des Beters, der am Ende sagt, dass er 
sein Leben lang, Gott loben will.  
   

 
 
  
Gebet in der Stille 
Gott du schaust auf uns,  
du siehst, was uns umtreibt, unsere Not und Traurigkeit, 
das ist dir nicht verborgen.  
Du siehst wie wir verunsichert sind.  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Vertrautes ist plötzlich anders, vieles nicht mehr möglich.   
           Stille vor Gott 
  
Ich nenne dir all meine Wünsche und Sehnsüchte … 
          Stille vor Gott 
 
Gott du schaust auf mich,  
du siehst wenn ich mich nach dir sehne, 
du siehst auch, wenn ich deine Nähe nicht finden kann. 
Steh mir bei in dieser schwierigen Zeit. 
Gott du schaust auf unsere Welt, 
du siehst wo unsere Not und Sehnsucht liegt, 
Steh uns allen bei. 
 

All das, was wir noch auf dem Herzen haben fassen wir zusammen in 
dem Gebet, das Jesus uns gegeben hat: 
 
Vater unser 

 
 
 
 

 
Segen 
 
Der Herr berühre uns, 
im Kommen und Gehen. 
Der Herr bewahre uns,  
im Tun und Lassen. 
Der Herr behüte uns, 
im Wachen und wie im Schlafen.  
Der Herr segne unseren Ausgang und Eingang  
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.  

 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


