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Hausandacht
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Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir lan-
ge nicht miteinander Gottesdienst feiern. Mancher 
wird sich auch jetzt noch nicht trauen, zum Got-
tesdienst zu kommen. Da gewinnt die persönliche 
Andacht Zuhause wieder an Bedeutung. Im Folgen-
den stellen wir Ihnen den Ablauf einer persönlichen 
Hausandacht vor. 

Vorbereitung:
Suchen Sie sich einen Platz in Ihrer Wohnung, der 
Ihnen hilft zur Ruhe zu kommen. Günstig ist ein 
Stuhl, auf dem Sie gerade und aufrecht sitzen kön-
nen. Diese Sitzweise hilft Ihnen, aufmerksam zu 
bleiben. Stellen Sie sich eine Kerze bereit, legen Sie 
Ihre Bibel dazu, Ihr Losungsheft (wenn vorhanden) 
und einen Stift und Papier (Heft).

Hier bin ich ... 
Ich zünde die Kerze an und nehme meinen Platz 
ein. Meine Füße stehen auf dem Boden und meinen 
Oberkörper richte ich auf. Ich spüre meinen Atem 
nach, wie er kommt und geht. Dabei lasse ich alle 
Anspannung los: die verspannte Stirn, die gerunzel-
ten Brauen, den verbissenen Mund. Ich lockere mich 
im Schulterbereich und überall, wo ich Verspannun-
gen fühle. Was mich stört an Geräuschen, lasse ich 
einfach sein ohne es ändern zu wollen. Die gelöste 
Haltung und äußere Ruhe hilft mir, innerlich ruhig 
zu werden. 

Ich beginne meine Andacht und spreche ...
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Amen.

Ich bete:
Ewiger Gott,
du bist mein Schöpfer, du hast mich gemacht.
Hier bin ich mit meinen Gedanken, meinen Gefüh-
len, meiner Müdigkeit, meinen Fragen ...
Lass mir leuchten dein Angesicht
und fülle mich mit deiner Güte. Amen.

Ich lese Gottes Wort ...
Ich lese die Losung oder einen anderen biblischen 
Text mir ein- bis zweimal laut vor.

Danach gehe ich einem der folgenden Impulse nach:

›  Welche Gefühle und Gedanken kommen mir?
›  Welches Wort spricht mich besonders an?
›  Welche Fragen bewegen mich?
›  Ich stelle mir die Situation vor.
›  Zu welcher Person in dem Text fühle ich mich
 hingezogen?
›  Welche Hoffnung, Sehnsucht weckt der Text 
 in mir?
›  Wofür möchte ich Gott danken?
›  Worum möchte ich Gott bitten?

Ich rede mit Gott ...
Was mich bewegt, sage ich Gott. 
In diesem Gebet bitte ich auch für Menschen und 
Situationen, die Gottes Hilfe brauchen. 

Ich beende meine Andacht ...
Ich bete das Vaterunser oder ein Segensgebet:
Herr, segne mich und behüte mich.
Lass über mir leuchten dein Angesicht. 
Sei mit deiner Gnade und deinem Frieden bei mir. 
Amen. 

Am Ende der Andacht kann ich aufschreiben, was 
mir wichtig geworden ist. So entsteht ein Tagebuch 
mit Gott. 

Ich puste meine Kerze aus. 

Diese Hausandacht ist eine Anregung. Sie können 
Sie verändern, so wie Sie es brauchen. Eine fest-
gelegte Zeit hilft Ihnen, dran zu bleiben und sie in 
Ihren Alltag zu integrieren. Wenn Sie die Andacht 
als Familie feiern, wird die Stilleübung am Anfang 
schwierig werden. Aber auch in der Familie können 
Sie mit einem kurzen Moment der Stille beginnen. 
Wir wünschen Ihnen gute Erfahrungen!
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