
 
 
 

Hausandacht 
Allein und doch gemeinsam!


Vorbemerkung 
Täglich gibt es neue Krisen-Informationen. Das löst Sorge aus und Angst, Mitgefühl und Solida-
rität, Ohnmacht und neue Ideen. Gottesdienste und das öffentliche Leben sind ausgesetzt.  

Aus diesem Grund kommt hier ein Vorschlag für den Ablauf einer Hausandacht, die alleine oder 
in Gemeinschaft gefeiert werden kann.  Suchen Sie sich für die Hausandacht einen ruhigen Ort 
in der Wohnung, vielleicht zünden Sie eine Kerze an oder gestalten diesen Ort auf andere Wei-
se so, dass Sie zur Ruhe kommen können.  



Kerze entzünden 
Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt.“  
Wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, da ist Licht.   
Licht macht unser Leben hell. Licht erinnert uns daran,  
dass Gottes Liebe mitten unter uns ist.  
 
Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Lied 
An dieser Stelle kann ein vertrautes Lied gesungen werden.  
Zum Beispiel EG 316,1-3 Lobe den Herren (ökumenische Fassung) 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 

Gebet 
Gott, ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. 
Ich weiß: Ich bin verbunden. Mit Dir und mit anderen.  
Ich bin verbunden mit anderen, die zu Dir beten.  Jetzt in diesem Moment.  
Gott, ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Höre auf mein Gebet. Amen 



Bibelwort  
Lesen Sie das folgende Bibelwort dreimal laut:  
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“  (2. Timotheus 1,7)  

Stille
Versuchen Sie die Stille mindestens für die Länge eines Vaterunsers zu halten.  

Gelassenheitsgebet 
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden. Amen. 

Lied 
An dieser Stelle kann das angefangene Lied fortgesetzt werden (z.B. EG 316,4-5 Lobe den Herren)

4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet! 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen 

Fürbitten 
Gott. Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende miteinander.  
Als Glaubende und Menschen mit Dir. Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und  
unser Sorgen. Wir denken an alle, die wir lieben.    
Stille 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten einsam sind.   
Stille 

Wir denken an alle Kranken. Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben 
können.        
Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft ein füreinander.   
Stille. 

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Wir atmen die Luft Deiner 
Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit den Worten unseres Herzens: 



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. 

Segensstrophe (gesungen) 

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
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