
Gebet 

Vater im Himmel, 

danke für dein Wort. Danke, dass ich 

heute lesen durfte, ... (Frage 1 zum 

Bibeltext) 

Ich bitte dich, dass du mir hilfst, ... (Frage 

2 zum Bibeltext) 

Ich bitte dich heute ganz besonders für... 

(Haben Sie ein Gebetsanliegen? Eine Not 

oder Personen, die Sie Gott besonders 

anbefehlen wollen?) 

Danke, dass du da bist. Hilf mir durch 

diesen Tag und durch diese Zeit. Segne 

unsere Gemeinde. Sei bei allen, die krank 

sind. Schenk den Ärzten und Pflegern 

Kraft und Gesundheit. Wache an den 

Betten der Einsamen und Sterbenden. Sei 

besonders bei allen, die in dieser Zeit 

allein sein müssen. Schenk ihnen dein 

Licht vom Himmel, dass sie nicht 

hoffnungslos werden.  

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

An dieser Stelle kann ein  

Schlusslied gesungen werden. Beispielsweise 

im Gesangbuch  

Lieder zum Ausgang 

(163, 164, 170) 

Segen 

So segne mich, Gott, mein Vater, Jesus Christus, 

Sohn Gottes, Heiliger Geist, mein Tröster  

und Ermutiger. Amen.  

 

 

Andacht zu Hause 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Andacht kann alleine und zu mehrt  

zu Hause gefeiert werden.  

Neben diesem Blatt braucht es nur  

unser Gesangbuch und eine Bibel dazu. 

Die Lieder sind Vorschläge – wer sie nicht singen  

Möchte, darf sie trotzdem gern gesprochen beten! 

 



Eröffnung 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 

kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 

gemacht hat. 

Auf das, was er sagt, höre ich. Mit ihm 

rede ich. In seinen Namen will ich diese 

Zeit verbringen. Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Gebet 

Vater im Himmel. Du hast versprochen, 

dass du da bist, wenn wir dich anrufen. 

Ich bitte dich: Komm jetzt zu mir. Richte 

meine Gedanken auf dich aus. Rede zu 

mir, und hilf mir, zu hören und zu 

verstehen. Nimm alles weg, was mich 

ablenken will. Diese Zeit gehört dir. 

Amen. 

An dieser Stelle kann ein Lied gesungen 

werden. Eröffnungslieder im Gesangbuch 

161, 165, 166, 168 oder ein Morgenlied 

(ab 437) 

Psalm 

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? Denn er deckt mich in 

seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich 

im Schutz seines Zeltes und erhöht mich 

auf einen Felsen. HERR, höre meine 

Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig  

und antworte mir! 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, du Gott meines Heils! Denn mein 

Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der HERR nimmt mich auf. HERR, 

weise mir deinen Weg und leite mich auf 

ebener Bahn. Harre des HERRN! Sei 

getrost und unverzagt und harre des 

HERRN! 

Amen. 

Andere Psalmen im Gesangbuch ab 702.  

Wort Gottes 

In der Bibel lesen und hören wir, was Gott 

sagt. Seien Sie ermutigt, einmal ein biblisches 

Buch von vorn bis hinten zu lesen! Zum 

Beispiel das Evangelium nach Lukas. Jeden 

Tag ein Kapitel oder von einer dicken 

Überschrift zur nächsten. 

Beginnen kann man die Lektüre mit einem 

Lied (z. B. im Gesangbuch 197,198) 

Dann lesen Sie den Text! 

Halten Sie einen Moment Stille, dann helfen 

zum eigenen Verstehen zum Beispiel diese 

Fragen: 

1. Was begeistert, fasziniert mich an diesem 

Text? Wofür kann ich danken? 

2. Wozu mahnt mich der Text? 

3. Gibt es etwas, das ich nicht verstehe oder 

womit ich es schwer habe? 

4. Gibt es einen Satz, eine Zusage, die mich 

persönlich anspricht? 


