Hausandacht in der Zeit der Pandemie
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Hausandacht
in der Zeit der Pandemie
Vorbereitungen Hausandacht
•
•
•

Alleine oder in Gemeinschaft
Stellen Sie in die Mitte des Tisches eine Kerze, ein Kreuz und die Bibel
Entzünden Sie die Kerze und kommen Sie ein wenig zur Ruhe
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3. Christusrufe
Mit all dem, was uns in den letzten Tagen beschäftigte, unseren Beschwernissen,
unseren Bitten und unserer Dankbarkeit stehen wir vor Dir. Im Vertrauen auf deine
Gegenwart rufen wir:
Herr Jesus Christus, du bist das Abbild Gottes, des Vaters. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du kennst unsere Nöte und die Versuchungen, in denen wir
stehen. Christus, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, verwandle uns immer mehr in dein Bild. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
4. Psalmgebet (Ps 23: „Der Herr ist mein Hirte“) Gotteslob 37,2
Mit dem Psalmisten beten wir. Er hat Gott als denjenigen erlebt, der mitgeht durch
die Täler, Wüsten, Dunkelheiten des Lebens bis hin ans Licht. Er erlebte ihn als den
jenigen, der sich um uns sorgt, uns Kraft gibt und uns bei sich beherbergt. So können
wir getröstet und ermutigt unseren Weg mit ihm weitergehen.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
5. Besinnung
Halten wir einen Moment der Stille. Erinnern wir uns an die Täler und Schluchten,
an die Berggipfel und Weiten in unserem Leben. Wo und wie habe ich mich als „vom
Hirten geführt“ erlebt?
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6. Lied: „Was Gott tut, das ist wohlgetan, …“ Gotteslob 416

Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird
mich nicht betrügen; er führet mich auf rech
ter Bahn; so lass ich mir genügen an seiner
Huld und hab Geduld, er wird mein Unglück
wenden, es steht in seinen Händen.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist
mein Licht und Leben, der mir nichts
Böses gönnen kann; ich will mich ihm
ergeben in Freud und Leid, es kommt die

Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich
er es meinet.
Was Gott tut, das ist wohl getan, dabei will
ich verbleiben. Es mag mich auf die raue
Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird
Gott mich ganz väterlich in seinen Armen
halten; drum lass ich ihn nur walten.

7. Lesung (2 Tim 1.6-8.13-14)
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timótheus. Mein Sohn! Ich
rufe dir ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung
meiner Hände zuteilgeworden ist! Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich
also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen,
sondern leide mit mir für das Evangelium! Gott gibt dazu die Kraft: Als Vorbild gesunder
Worte halte fest, was du von mir gehört hast in Glaube und Liebe in Christus Jesus!
Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in
uns wohnt! Wort des lebendigen Gottes
•

•

Ich lasse Worte, Satzteile nachklingen:
- Die Gnade Gottes wieder entfachen;
- Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Besonnenheit;
- Zeugnis für den Herrn;
- Gott gibt die Kraft;
- Glaube und Liebe, durch Christus Jesus geschenkt;
- kostbares Gut, uns anvertraut;
- bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Impuls
-D
 er Glaube entsteht und entwickelt sich in Beziehungen zwischen uns
Menschen und Gott. Welche sind mir dabei besonders wertvoll? Welche möchte ich
weitergeben? Was möchte ich davon in der nächsten Zeit tun?
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8. Persönliches Gebet, und/ oder frei formulierte Fürbitten und/ oder folgendes
Gebet
Gott des Lebens, wie kostbar das Geschenk des Lebens ist, das spüren wir in diesen
Wochen besonders; und ebenso, wie sich Wesentliches von Nebensächlichem unter
scheidet. Jetzt kommen wir zu dir, um dir all diejenigen anzuvertrauen, die deiner und
unserer Hilfe in dieser Zeit besonders bedürfen.
- Wir bringen dir alle Erkrankten und beten für diejenigen, die sich um sie sorgen,
sie pflegen und medizinisch betreuen.
Gott des Lebens,
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zu teilen. Und wir bitten dich
• Seizu
den
Leidenden
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jene, die jetzt
Du bist der für
lebendige
Gott.trauern.
Deshalb vertrauen wir uns dir mit unserem Leben,
• Gib Kraft und Fantasie den Familien, die jetzt auf sich zurückgeworfen
mit unseren
Ängsten und mit unserer Kraft, an – durch Christus Jesus und in deiner
sind.
Geisteskraft.
Amen.
Pfr.selbst
Christoph
Maria Schmitz
• Mach
uns
einfallsreich
und achtsam, damit wir Wege finden, für andere da zu sein, zu trösten, zu stärken und Hoffnung zu teilen.

Du bist der lebendige Gott. Deshalb vertrauen wir uns dir mit unserem Leben,
9. Vaterunser-Gebet

mit unseren Ängsten und mit unserer Kraft, an – durch Christus Jesus und in
deiner Geisteskraft.
Amen.
Pfr. Christoph Maria Schmitz

10. Segensbitte

• Vaterunser-Gebet
Der Vater schenke
uns seine Liebe. Amen.
• Segensbitte
Der Sohn
erfülle
uns
mit uns
seinem
Der Vater schenke
seineLeben.
Liebe. Amen.
Amen.
Der Heilige
Geisterfülle
stärke
uns
seiner
Kraft. Amen. Kreuzeszeichen
Der Sohn
uns
mitmit
seinem
Leben.
Amen.
Der Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft

Amen.

11. Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude, …“ GL 365
•

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude, …“
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