
Handreichung für eine Andacht daheim  
 

Liebe Gemeinde, 
eine Andacht oder einen Gottesdienst kann man 
auch Zuhause feiern; allein oder gemeinsam mit 
anderen. Das kann jeder und jede von uns tun – 
unabhängig von Alter und Geschlecht, von Beruf 
und Konfession; ob erfahrener Christ oder Atheist, 
ob mutig oder unsicher ... 
 

Etlichen ist das Gebet zu bestimmten Anlässen 
bereits vertraut: am Abend (vor dem Zubettgehen), 
am Morgen (nach dem Aufstehen), das Tischgebet 
(vor oder auch nach Mahlzeiten) … manch anderem 
ist das aber auch fremd, ungewohnt; wieder andere 
sind unsicher, weil sie nicht genau wissen, wie das 
gehen kann. 
 

Es gibt in der Bibel viele gute, Mut machende, 
Hoffnung schenkende Worte; manchmal er-
schließen sie sich nicht gleich; manchmal braucht es 
ein wenig Zeit des Nachdenkens und der Besinnung 
… doch es lohnt sich.  
 

Für viele gehören das Singen und die Musik zu 
einer Andacht; manch andere sagen: „Das kann ich 
nicht.“ – Vielleicht hilft dann dies: Gott hat auch 
einen „Brummer“ lieb. 
 

Neben den inhaltlichen Dingen ist es auch hilfreich, 
das Drumherum zu bedenken: Stille und Ruhe im 
Raum (Handy und Telefon aus), bequem sitzen, 
eine Kerze anzünden, eine Blume hinstellen, ein 
Kreuz oder ein Bild (mit einem Kreuz) … es darf 
gerne aber auch weniger, aber gar mehr sein.  
 

Nachfolgend finden Sie einen Vorschlag für eine 
Hausandacht; es ist eine einfache Handreichung. 
Sie haben die Freiheit und das Recht, dies an Ihre 
Situation anzupassen. 
 

Es gibt für die einzelnen Abschnitte auch am Ende 
jeweils mindestens einen Alternativvorschlag. 

Vorschlag für den Ablauf einer Hausandacht 
 

Stille oder leise Musik laufen lassen. 
Eine Kerze anzünden oder ein LED-Licht.  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
Jesus Christus spricht: „Kommt her zu mir, / 
alle, / die ihr mühselig / und beladen seid; / ich 
will euch erquicken.“ 
 

Einleitungswort-1 
Wir sind hier versammelt; / anders als sonst. / 
Wir feiern Andacht. / Sonst machen wir das 
zumeist in unserer Kirche. / Das geht jetzt 
aber nicht. / Wir sind Teil der weltweiten 
Gemeinschaft / und bitten um Gottes guten 
Geist. 

 

Gebet. 
Wir beten: … 

Stille  
Gott, höre auf mein/unser Gebet. Amen.  

 

Bibelwort zum Nachdenken + zum Austausch:  
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7) . 

 

In der Stille die Gedanken kommen lassen:  
- Ich finde gut, dass … 
- Dieser Satz sagt mir … 
- Eine Situation, in der das Bibelwort 

lebendig wurde: …  
- Dieses Wort öffnet mir den Weg für … 

Fürbittengebet-1. 
Guter Gott, wir sind verbunden mit dir und mit 
anderen Menschen. 

Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Dan-
ken, unsere Sorgen.  

Stille  
Wir bitten und beten für alle, die wir lieben.  

Stille  
Wir bitten und beten für alle, die krank sind 
und keinen Besuch haben können.  

Stille  
Wir bitten und beten für alle, die jetzt helfen 
und unterstützen. Sie setzen sich, ihre Kräfte 
und ihre Gaben füreinander ein.  

Stille  
Gott, wir vertrauen darauf, dass du unsere 
Gebete hörst. Wir beten mit den Worten, die 
du uns gelehrt hast:  

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 und von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. Amen.  

 

Segen:  
Gott, / segne uns und behüte uns. / Gott, lass 
dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. / Gott, / erhebe dein Angesicht auf uns 
/ und schenke uns deinen Frieden. Amen.  
 

Stille  
 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das 
Deine nur getreu und trau des Himmels reichem 
Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher 
seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er 
nicht. 
 

Musik ausmachen, Licht auslöschen. 



Einleitungswort-2 
 

Gott, wir kommen zu dir, 
so wie wir sind: Mit unserer Freude, mit 
unseren Ängsten und Wünschen. 
Wir kommen zu dir als die Hungrigen und 
bitten dich: Fülle unsere Herzen mit deinem 
Wort. 
Wir kommen zu dir als die Durstigen und bitten 
dich: Stille unsere Sehnsucht. 
Wir kommen zu dir als die Tauben und bitten 
dich: Schicke uns deinen Geist. 
Wir kommen zu dir als die Blinden und bitten 
dich: Erleuchte uns;  sei du uns das Licht. 
Wir kommen zu dir mit leeren Händen und 
bitten dich: Fülle sie mit der Kraft deiner Liebe. 
Gott, wir kommen zu dir in dieser Andacht und 
danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir 
vertrauen darauf, dass dein Wort unter uns 
Verbindungen wachsen lässt und Gemeinschaft 
stiftet. 
 

Einleitungswort-3 
Lieber Gott, wir sind heute hier 
zusammengekommen, weil wir unser Leben 
mit dir teilen wollen.  
Es gibt Momente in unserem Leben, in denen 
wir uns schlecht fühlen; wir suchen Trost. Hilf 
uns dann. 
In anderen Momenten sind wir glücklich und 
können unsere Freude mit dir teilen. 
Das wollen wir nun tun. 
 

Bibelworte zur Auswahl: 
„Wie der Hirsch sich sehnt nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu 
dir.“ (Psalm 42,2) 

„Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts 
mangeln.“ (Psalm 23,1). 

 

„Gott spricht: … sei nur getrost und 
unverzagt; lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn ich, der Herr, dein Gott, bin 
mit dir“ (Josua 1,9). 
 

„Einer trage des andern Last; so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen“. (Galater 6,2). 

 

Jesus Christus antwortet auf die Frage nach 
dem wichtigsten Gebot: „Du sollst Gott 
lieben und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ (Lukas 15,27). 
 

„Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit 
der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit.“ (1. Johannesbrief 3,18). 

 

„Gott spricht: Fürchte dich nicht; ich bin bei 
dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich 
stärke dich; ich helfe dir auch; ich halte dich 
durch die rechte Hand“ (Jesaja 41,10). 
 

„Jesus Christus spricht: Selig sind die 
Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen.“ (Matthäus 5,7). 
 

Fürbittengebet-2: 
Gott, / wir bitten dich für alle, / denen wir 
heute begegnen, / die uns erwarten, / mit 
denen wir es schwer haben, / die uns lieb sind,  
/ um die wir uns sorgen. / Wir bitten dich: Herr, 
erbarme dich. 
 

Gott, / gib uns Klarheit der Gedanken, / ein 
empfindliches Gewissen, / das heilende Wort / 
und das sorgsame Tun. / Wir bitten dich: Herr, 
erbarme dich. 
 

Gott, / gib Kraft den Müden, / tröste die 
Traurigen, / sei bei den Suchenden, / behüte 
die Glücklichen.  / Wir bitten dich: Herr, 
erbarme dich. 
 

Gott, / lass die Entzweiten Frieden finden / und 
die Armen Gerechtigkeit, / gib den Starken 
Weisheit / und den Erniedrigten Zuversicht. / 
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 
 

Fürbittengebet-3: 
Guter Gott, behüte und beschütze alle 
Menschen. 
Gib denen Kraft, die Kraft brauchen. / Gib 
Menschen zu essen, die Hunger haben. / Gib 
den Trauernden Halt in der schweren Zeit. / 
Heile diejenigen, die körperliche oder seelische 
Verletzungen haben. / Gib denen Kraft und 
Mut, / die Angst vor Entscheidungen haben. 
Guter Gott, du hast jede und jeden von uns mit 
so vielen Möglichkeiten beschenkt. / Gib, dass 
wir sie auch nutzen. / Gib, dass wir nicht hinter 
Grenzen bleiben, die wir uns selbst gezogen 
haben. / Gib, dass wir nicht erstarren in 
Mutlosigkeit und Gefühlskälte. / Schenke uns 
Vertrauen in unsere Möglichkeiten und lass uns 
an deine Möglichkeiten glauben. / Hilf, dass wir 
erkennen, / wie reich wir an Fähigkeiten und 
Gaben sind. 
 

Segen-2: 
Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit 
uns durch deinen Segen. / Dein Heiliger Geist, / 
der Leben verheißt, / sei um uns auf unsern 
Wegen. Amen. 

 
 


