Ich will Andacht
halten …
Eine Hilfe für die
Andacht zu Hause, um
verbunden zu bleiben
mit Ihrer Gemeinde.

Kerze anzünden
Stille
GEBET

Guter Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein
und doch durch deinen Geist alle
miteinander verbunden.
Und so feiere ich, mit vielen Menschen
gemeinsam diese Andacht, weil Du wie
anderswo auch an meinem Ort zu Hause
bist.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen!
AUS PSALM 34

Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie
groß der Herr ist! Lasst uns miteinander
seinen Namen rühmen! Als es mir schlecht
ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und
befreite mich aus aller Not. Der Engel des
Herrn lässt sich bei denen nieder, die in
Ehrfurcht vor Gott leben, er umgibt sie mit

seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es
selbst und seht mit eigenen Augen, dass
der Herr gütig ist!
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm
Zuflucht sucht. Amen.
oder
PSALM 23

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen
Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um
seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden
mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn
immerdar.
LIED EG 331 GROßER GOTT WIR LOBEN DICH

1) Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.

Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
10) Alle Tage wollen wir
dich und deinen Namen preisen
und zu allen Zeiten dir
Ehre, Lob und Dank erweisen.
Rett aus Sünden, rett aus Tod,
sei uns gnädig, Herre Gott!
11) Herr, erbarm, erbarme dich.
Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich,
wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoﬀen wir allein:
lass uns nicht verloren sein.

LESUNG AUS DER BIBEL
hier kann z.B. das Evangelium der Woche gelesen
werden, vgl.: www.kirchenjahr-evangelisch.de
oder
PREDIGER 3,1-12

1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde: 2 Geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine
Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine
Zeit; 3 töten hat seine Zeit, heilen hat seine
Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat
seine Zeit; 4 weinen hat seine Zeit, lachen
hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit; 5 Steine wegwerfen
hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine
Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu
herzen hat seine Zeit; 6 suchen hat seine
Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat
seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;
7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat
seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden
hat seine Zeit; 8 lieben hat seine Zeit,
hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit,
Friede hat seine Zeit. 9 Man mühe sich ab,
wie man will, so hat man keinen Gewinn
davon. 10 Ich sah die Arbeit, die Gott den
Menschen gegeben hat, dass sie sich
damit plagen. 11 Er hat alles schön
gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die
Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der
Mensch nicht ergründen kann das Werk,
das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

12 Da merkte ich, dass es nichts Besseres
dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich
tun in seinem Leben.
Stille
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.
SEGEN
eventuell Hände nach oben geöﬀnet halten

Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse sein Angesicht leuchten über
uns
und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden
Amen.

Liebe Gemeinde,
Gottesdienste finden in den nächsten Wochen
nicht statt, zumindest nicht so wie gewohnt.
Darum habe ich Ihnen hier eine Hilfe erstellt.
Dies Faltblatt soll Ihnen dabei dienen und vielleicht
auch ein Anreiz sein, sich ganz persönlich oder
auch mit den Menschen in Ihrem Haushalt Gott
zuzuwenden.
Auf der Website unserer Gemeinde wird es in den
nächsten Wochen voraussichtlich weitere
Videobotschaften geben. Darin werde ich mich
auch auf dies Faltblatt beziehen. So können wir
dann doch zusammen Gottesdienst feiern.
Und das Kaﬀeetrinken hinterher? Da ermutige ich
Sie sich gegenseitig anzurufen, vielleicht ganz
bewusst auch einmal Menschen mit denen Sie
noch wenig Kontakt hatten. Fragen Sie ob etwas
gebraucht wird, wie es Ihren Gesprächspartnern
so geht, teilen Sie untereinander auch die schönen
Erfahrungen dieser besonderen Tage.
Im Gemeindebüro sind wir gern bereit die
Hilfsangebote und Anfragen aus der Gemeinde zu
koordinieren.
Persönlich wünsche ich jedem einzelnen von Ihnen
viel Kraft, beste Gesundheit sowie ein Prise Humor
und Gelassenheit in den kommenden Tagen. Vor
allem aber, möge Gott Sie segnen und behüten.
Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen,
Ihr / Euer Pfarrer

Stille
Kerze auspusten nicht vergessen

Thomas Vesterling

