In Zeiten von Corona ist eine HAUSANDACHT eine gute Möglichkeit.
Um eine Andacht zu Hause zu feiern, braucht es nicht viel: Es reicht dieser
Ablauf, eine Bibel, ein Gesangbuch und eine Kerze.
Hilfreich ist sicher auch, wenn Sie einen Tisch oder eine Ecke im Raum mit
Kreuz, Bibel, Blumen und Kerze gestalten.
Sprechen Sie die Texte auch dann laut aus, wenn Sie alleine sind.
Hilfreich ist, die Hausandacht dann zu beginnen, wenn die Glocken läuten –
in unserer Gemeinde zur Gottesdienstzeit oder um 8:00, um 12:00 und um
18:00 Uhr.
Kerze anzünden
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich
werde bleiben im Hause des Herren immerdar. (Psalm 23)
Lied (Denn Singen tut gut. Ganz gleich, ob mehrere es tun, oder ich für
mich. Manchmal reicht es vielleicht schon, einen Liedtext zu lesen und
dabei die Melodie zu summen oder zu hören.)
Auf Gottes Worte hören
Evangelium, Epistel, Predigttext – jeder Sonntag hat seinen Text. Diese
finde ich im Gesangbuch unter der Nr. 954
Ich lese einen oder mehrere Texte und lasse die Worte auf mich wirken.
Was spricht mich heute an? Was tröstet mich?
Gibt es einen Gedanken, der mich durch die Woche begleitet?
Beten
(In der Stille mit Gott reden und darauf vertrauen: Da ist ein Du, das mich
sieht und hört.)
Still sein
Ich will dir danken, Gott …
Still sein
Ich denke an …
Still sein
Das beschäftigt mich …
Still sein
Hilf mir, dass ich in aller Ungewissheit und Angst
nicht das Vertrauen verliere.
Lass mich und die anderen besonnen bleiben.
Bewahre die Schwachen.

Sorge für die Kranken.
Sei bei allen, die sterben.
Beschütze alle,
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten,
die Kranke pflegen, Eingeschlossene versorgen
und sich darum bemühen, dass wir haben,
was wir zum Leben brauchen.
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.
Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige
Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen
Kerze löschen

