Vorschlag zu einer Abendandacht
in den Häusern
Entzünden der Kerze im Fenster
Gemeinsames Lied (siehe Vorschläge am Ende)
Einer: Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr,
Alle: und es senke sich auf uns herab dein
Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Licht vergeht, das Licht
deiner Wahrheit und das Licht der Hoffnung uns
leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und
vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.

Textlesung (siehe Vorschläge am Ende)
und kurze Zeit der Stille
Gebet
Einer: Herr, am Ende dieses Tages kommen wir zu
Dir, mit unserem Lob und Dank. Wir wollen Dir aber
auch unsere Bitten nennen. Zu dir beten wir
füreinander, für unsere Gemeinde, unseren Ort,
unser Land und für die ganze Welt.
Möglichkeit zu freiem Gebet (evtl. in Anlehnung an die
aktuellen Tagesnachrichten). Im Anhang finden sich
aber auch Vorschläge für das Gebet.
Wer möchte, kann auch eines der folgenden Gebete zur
Fürbitte einbringen.

Herr, wir bitten dich für die in der Politik
Verantwortlichen. Gib ihnen in diesen Tagen
Weisheit bei allen Entscheidungen, die sie zum
Wohl der Bevölkerung treffen müssen.
Herr, wir bitten dich für die Ärzte und
Pflegekräfte in den Kliniken und im Rettungsdienst.
Gib ihnen viel Kraft, Liebe und Besonnenheit bei
ihrer Arbeit. Bewahre sie vor einer Ansteckung und
hilf ihnen, für die Menschen in Not da sein zu
können.
Herr, wir bitten dich für alle Kranken und ihre
Angehörigen. Sei du bei ihnen. Gib ihnen Kraft. Lass
sie deine Nähe spüren. Schenke es, dass ihnen
geholfen werden kann und sie wieder gesund werden
dürfen.
Herr, wir bitten dich für alle, die in der aktuellen
Situation in Angst und Sorge sind. Lass sie bei dir
Halt und Geborgenheit finden. Stärke ihr Vertrauen
auf dich und dein Wort. Du rufst uns zu: „In der
Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.“ (Joh 16,33)

Herr, wir bitten dich für die Gemeinde und die
Kirche, zu der wir gehören. Führe und leite uns auf
dem Weg mit dir und zu dir. Wir bitten dich um das
Wirken deines Heiligen Geistes, den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lass uns
aber auch erkennen, wo wir uns von dir entfernt
haben und hilf uns, umzukehren.
Herr, wir bitten dich für die kleine Welt um uns.
Für die Menschen, die uns angehören, für unsere
Familien und Freunde, und für alle, die mit uns
verbunden sind. Bewahre uns, stärke unser
Vertrauen und hilf uns, auf dich, das Licht der
Hoffnung, zu sehen.
Herr, wir bitten dich für uns selbst. Hilf uns, mit
dir und dir zur Ehre zu leben. Gib uns Kraft, für
andere da zu sein, die unsere Hilfe brauchen. Du
Licht der Welt, lass uns Lichter sein, die das Licht
deiner Liebe und Hoffnung in das Dunkel dieser
Welt hineintragen.

Einer: Gemeinsam und verbunden mit unseren
Geschwistern vor Ort,
in unserem Land und weltweit beten wir, wie Jesus
es uns gelehrt hat:

Alle: Vater unser ...
Gemeinsames Lied
Einer: Bleibe bei uns, Herr, denn es will
Abend werden, und der Tag hat sich geneigt
Alle: Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für
diesen Tag. Umgib uns
mit deinem Frieden und lass uns diese Nacht in
deinem Schutz ruhen.
Bei dir, Herr Jesus, wollen wir bleiben und bitten
dich: Bleibe bei uns und
bei allen Menschen. Bleibe bei uns am Abend des
Tages, am Abend des
Lebens, am Abend der Welt. Amen.

Segen
Einer: Der HERR segne dich und behüte dich! Der
HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Der
Herr erhebe sein
Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden!
und / oder:
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre unseren Leib, unsere Herzen und
Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn! Amen.

Anhang – mögliche Bausteine für die Andacht
Liedvorschläge aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG):
Es eignen sich besonders
 Abendlieder
EG 467 – 493 / EG 669 - 673
 Lieder aus der Rubrik „Eingang und Ausgang“
EG 155-176 / EG 560 - 569
 Lieder aus der Rubrik „Angst und Vertrauen“
EG 361 – 383 / EG 620 – 630
Vorschläge für Gebete im EG
 EG S. 1218 u. 1219
 EG ab S. 1431ff (v.a. EG 792, EG 803, EG 827)
 Die Psalmen EG 701 -758
 Neuere Psalmgebete EG 766-770
Vorschläge für eine Textlesung
An dieser Stelle sind viele Bibeltexte denkbar. Folgende Texte sind nur eine kleine Auswahl: Markus 4,35-41;
Markus 9,14-29; Lukas 10,25-37; Lukas 11,5-13; Lukas 21,25-28; Johannes 11,1-26 (27-45); Johannes 14,1-6;
Johannes 16,20-22.33; Römer 8,18-24; Römer 8,28-39; 1. Korinther 15,12-19; 1. Korinther 15,51-58; 2. Korinther
1,3-10; Psalm 73,23-28; Jesaja 40,26-31; u. a.
Ein weiterer Vorschlag für eine Andacht zu Hause: EG 771
______________________________________

Liebe Gemeindeglieder, lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit im Gebet
gemeinsam unterwegs sein, auf unseren Herrn, das „Licht der Hoffnung“,
sehen und durch ihn Licht im Dunkel dieser Welt sein!
Jesus Christus spricht:
„Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Johannes 8,12
„Ihr seid das Licht der Welt.“
Matthäus 5,14

