
Ich bin hier.  
Du, Gott, bist hier.  

Wir sind verbunden. 
Andacht in der Zeit  

der Schließung unserer Kirche 

AM MORGEN 

Anzünden einer Kerze 

Gebet 

Beim aufgehenden Morgenlicht preisen wir 

dich, unser Gott, 

denn du bist der Erlöser der ganzen Schöpfung. 

Schenk uns in deiner Barmherzigkeit einen Tag, 

erfüllt mit deinem Frieden. 

Vergib uns unsere Schuld. 

Lass unsere Hoffnung nicht scheitern. 

Verbirg dich nicht vor uns. 

In deiner sorgenden Liebe trägst du uns; 

lass nicht ab von uns. 

Du allein kennst unsere Schwäche. 

O Gott, verlass uns nicht. Amen. 

 

Lesung aus der Bibel 

Vater Unser 

Gebet 

Schöpfer des Lichts, Sonne meines Lebens, 

ich danke dir für diesen neuen Tag. 

Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und zu tun 

Gib mir die Kraft für die Aufgaben,  

die mir gestellt sind. 

Gib mir die Kraft für die Schritte,  

die ich tun muss. 

Gib mir Liebe zu den Menschen,  

die mir begegnen. 

Lass mich erfahren, dass du mir nahe bist in 

allem, 

was heute geschieht.  

Amen. 

Stille 

AM ABEND 

Anzünden einer Kerze 

Gebet 

Diesen Tag haben wir von Gott empfangen.  

Wir geben ihn Gott zurück mit allem,  

was heute gewesen ist. 

(In der Stille: 

Ich gehe den Tag in Gedanken noch einmal ent-

lang: Welche Menschen sind mir heute begegnet, 

und wie bin ich ihnen begegnet? Mit wem habe 

ich heute geredet? An wen habe ich besonders 

gedacht? 

Was hat mich heute gefreut? Worüber habe ich 

mich geärgert? Was habe ich versäumt? Was be-

lastet mich noch? … ) 

Gott, du weißt, welche Menschen und Situationen 

in Gedanken und Worten jetzt an mir vorüberge-

zogen sind. Ich bringe sie alle in meinem Dank 

und meiner Bitte vor dich. Und wo ich schuldig 

geworden bin in Gedanken, worten und Taten, 

bitte ich dich: Vergib du mir Herr. Danke, dass 

deine Liebe größer ist als alles andere. Wandle in 

Segen, was heute hinter mir liegt. Amen 

 

Lesung aus der Bibel 

Vater Unser 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

und vollende an uns dein Werk in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Stille 
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