
 

Vorschlag für eine 

ANDACHT

für Zuhause, allein oder in Familien, 
an Wochentagen und Sonntagen



Stille / Hören auf das Glockengeläut 

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 unseren 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.

Entzünden einer Kerze
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

Psalmgebet: 
aus Psalm 57
Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig!
Denn auf dich traut meine Seele,
und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht,
bis das Unglück vorübergehe.

Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten,
zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt.

Er sende vom Himmel und helfe mir 
von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. 
Gott sende seine Güte und Treue.

Mein Herz ist bereit, Gott,
mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.

Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Harfe,
ich will das Morgenrot wecken!

Herr, ich will dir danken unter den Völkern,
ich will dir lobsingen unter den Leuten.
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.



„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist. Amen.“

(Oder wählen Sie ein Psalmgebet aus dem Gesangbuch ab Nr. 702 oder aus der Bibel. 

Das Buch der Psalmen findet sich ungefähr in der Mitte ihrer Bibel)

Gebet:
„ich rudere zu Gott ins uferlose
ich greife nach Gott ins unfassliche
ich schreie nach Gott ins unerhörte
ich spähe nach Gott im aussichtslosen
ich brenne nach Gott, noch im erloschenen“
Andreas Knapp (aus: Höher als der Himmel. Göttliche Gedichte)

Herr, mein Herz ist schwer.
Ich sorge mich um liebe Menschen und um
mich selbst.
Beruhige du mein Herz und hilf mir mutig und
zuversichtlich nach vorn zu schauen.
Hilf uns allen, dass wir aufeinander achten und
uns gegenseitig schützen, wo es möglich und
nötig ist.
Du hältst Gnade und Güte für uns bereit, das
wissen wir durch deinen lieben Sohn, unseren
Herrn, Jesus Christus, der mit dir und dem
Heiligen Geist lebt und leben schafft in Ewigkeit.
Amen.

Lesung:
Hier kann eine Textstelle aus der Bibel oder die Losung und der Lehrtext gelesen werden. 

Wenn Sie die Herrnhuter Losung nicht als Buch besitzen, finden Sie die Tageslosung unter: 

https://www.losungen.de/die-losungen/

Es bietet sich in der Passionszeit auch an, jeden Tag einen Abschnitt aus der Passionsgeschichte zu lesen. 



Stille
Lassen Sie den Text für einen Moment auf sich wirken. 

Wenn Sie möchten, können Sie auch einen kurzen Impuls zu den Texten lesen oder hören. Vielleicht besit-

zen Sie ein Andachtsbuch. Andernfalls finden Sie z.B. auf der Internetseite  www.theolschirmer.blogspot.

com jeweils Impulse zu den Losungstexten und kurze Predigten zu den Sonntagen.

Lied
Wenn Sie möchten, können Sie ein Lied, dass Sie gut kennen, aus dem Gesangbuch oder einem Liederheft 

singen, oder Sie hören ein Lied an. 

Auf www.youtube.de gibt es eine Vielzahl christlicher Lieder.

Fürbittengebet:
Gott, dir lege ich vor, was mich in der Seele schmerzt, 
was sich eingebrannt hat und was in Scherben gegangen ist…
(Hier können persönliche Anliegen formuliert werden.)

Kannst du meine Klage verwandeln?

Gott, wie viele Menschen sind aus dem Frieden
vertrieben – dem äußeren und dem inneren...
(Hier können persönliche Anliegen und Ereignisse der Gegenwart benannt werden.)

Kannst du ihnen das Trauerkleid ausziehen und
sie wieder mit Freude kleiden?

Gib mir den Mut und die Kraft, deiner Güte
jeden Morgen neu zu trauen. Halte mich an dir.
Amen.

Segen
Gott des Friedens, Herr, Jesus Christus, mein ständiger Begleiter, 
leite mich auf dem Weg der Hoffnung und schenke mir deinen Frieden 
und deine Liebe. 
So segne mich, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen.
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