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Wie gebrauche ich dieses Andachtsheft? 
Dieses Heft soll es Ihnen als Gemeindevorsteher*in, Familienmutter oder 
Familienvater oder Ihnen als spirituell interessiertem Menschen leicht 
machen, Gott mit Hilfe einer Liturgie im Alltag zu begegnen. Wer liturgisch 
betet, übt sich ein in einen stützenden Rahmen für das Gebet. Andachts-
texte, in denen die Bibel ausgelegt wird,1 können Sie in eine liturgische 
Andacht einbinden, oder Sie legen gemeinsam mit einer Gruppe selbst die 
Bibel aus (z. B. in einer »Andacht mit Bibelgespräch«, Seite 39). 
Alle Andachten dieses Heftes sind so gesetzt, dass sich die Teilnehmenden 
beteiligen und mitsprechen können. Herzstück sind die »Andachten, 
verschieden wie das Leben« (II, Seiten 7 bis 20): Eine Andacht besteht aus 
einer Eröffnung, einem Lied und/oder einem Psalm, einer Zeit für Besinnung, 
einem Gebet und dem Segen. Weitere [eingeklammerte] Stücke wie ein 
Schuldbekenntnis oder eine Liedstrophe zum Schluss können den 
Grundbestand ergänzen. Alle Teile der Andacht können Sie entsprechend 
verschiedener Stile, Zeiten oder Anlässe auswählen. Wie Sie eine solche 
Andacht vorbereiten, steht auf Seite 7; Abläufe für eine Andacht nach 
Tageszeit sind auf der Rückseite schnell zugänglich. Eine kurze, beispielhafte 
Andacht zum Kennenlernen (I) findet sich auf Seite 5. 
Ergänzt durch »fertige« Andachten (III-IV) und weitere Gebete, Meditationen 
und neue Psalmen (V-VI) können Sie mit der »Vollständigen Ausgabe« Gott 
so feiern, wie Sie es brauchen: Allein oder mit vielen, in der Familie oder in 
der Gemeinde, mit oder ohne Musik, einmal oder mehrmals am Tag, mit 
etwas oder keiner Vorbereitung. Mit zweien dieser Hefte in der Tasche 
können Sie spontan drei weitere Personen zur Andacht einladen. Brauchen 
Sie für eine Gruppe mehr Hefte, dann tragen Sie mit der 68seitigen 
»Ausgabe für Mitfeiernde« weniger Papier mit sich herum (die kursiv 
gedruckten Teile im Inhaltsüberblick links sind darin nicht enthalten). 
Erläuterungen und Autorenangaben, sofern bekannt, finden sich jeweils bei 
den Texten. Aus welchen Büchern sie stammen, lesen Sie ab Seite 112. 
Gott segne Sie und die Zeit, die Sie IHM schenken! 

Eibau, im Februar 2020 – Stephan Rehm 
Dieses Heft ist während meiner Vikariats- und Probedienstzeit »gewachsen« und wird 
gegenwärtig auf seine Brauchbarkeit geprüft. Was würden Sie sich anders wünschen? Ihre 
Rückmeldung ist willkommen! Weitere Hinweise finden Sie im »Impressum« auf Seite 112!  

 
1 Wo Sie welche bekommen, steht auf Seite 95, Anmerkungen 8 und 10. 
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Andacht ist nicht nur Denken und Reden 
angelehnt an Thomas Härry und Peter Böhlemann 

ankommen 

Wer Andacht hält, steigt innerlich auf einen Berg. Auf dem Berggipfel schaue 
mich nach der Aussicht um. Ähnlich nehme ich mir in einer Andacht Zeit, um 
zu Gott zu kommen und seine Aussicht auf mich zu erahnen. Ich kann mich 
bekreuzigen oder verneigen, um dafür aufmerksam zu werden: Gott ist da. 

eine Kerze entzünden / einen Ton klingen lassen 

Wer zu Gott geht, kommt ganz: mit Leib, Seele und Geist. Nachdem ich mich 
zum Ort der Andacht begeben habe, kann ich das Licht und die Wärme einer 
brennenden Kerze spüren. Verbrennend zeigt sie: Gott ist hier mit 
mütterlicher Wärme und mit seinem orientierenden Licht. 
Schlage ich eine Klangschale oder eine Glocke an, klingt ihr Ton langsam aus: 
Er führt mich in die Stille, in die meine Seele sich fügen will. Gleichzeitig 
erlebe ich, wie alles seine Zeit durchläuft: Der intensive Klang zu Beginn und 
seine abflauende Intensität sind ein Bild für die Rhythmen des Lebens. In 
diese Rhythmen reiht sich auch meine Zeit mit Gott ein. 

(gemeinsam) beten 

Gemeinsam sprechend in einer Gruppe beten, das braucht Übung. Jedoch: 
Eine Gruppe, in der man aufeinander hört, wird bald ihr eigenes Tempo 
finden, bis schließlich das Gebet »wie aus einem Munde« klingt. Ich füge 
mich ein in die Menge derer, die beten. Das zu erfahren, lohnt. Das Wechsel-
gebet einer Andacht oder im Gottesdienst schenkt mir diese Erfahrung. 
Ob in einer Gruppe oder allein: Wer mit Gott redet, richtet sich auf ihn aus. 
Warum nicht auch mit entsprechenden Körperhaltungen? 
Ich kann gerade stehen vor Gott, denn er hat mich aufgerichtet. 
Ich kann mich beugen vor Gott, denn Schuld durchzieht mein Leben und das 

meiner Mitmenschen. 
Ich kann meine Handflächen nach oben öffnen, um auszudrücken: Ich lobe 

Gott und erwarte, dass er an mir handelt. 
Ich kann meine Hände zusammengelegt vor der Brust nach oben richten, 

um auszudrücken: Ich erwarte Weisung, wie ich handeln soll. 
Ich kann – wie viele vor mir – meine Hände falten, um demütig zu warten, 

worin Gott mich heute umfängt. 
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lesen 

Wer in der Bibel liest, bringt Gottes Worte zum Klingen: Laut gelesen hallt 
seine Botschaft in meiner Stimme; ich aktiviere Zwerchfell und Lunge, damit 
es in mir widerhallt. Gottes Worte finden Resonanz in meinem Inneren. 

hören 

Wer hört, erfindet seine innere Welt neu. Gott spricht zu mir durch sein 
Wort, die Bibel, durch die Liturgie einer Andacht; er spricht im Schweigen 
oder im Erleben; er spricht durch das, was andere von ihm erzählen. Ich 
brauche Zeit, damit Gott mit dem, was er mir sagt, meine innere Welt 
umbauen, weiterbauen, neu bauen kann. Ich zeige mich offen für seine 
Impulse und Anfragen. Äußerlich darf ich beim Hören in Stille verbleiben. 

singen 

Wer singt, betet doppelt – sagt ein Sprichwort, und bringt damit diejenigen 
in Bedrängnis, die nicht (hoch/tief) singen können oder es nicht wollen. 
Singen ist die Spielwiese der Stimme: Ich muss sie nicht zwingend betreten 
(und darf Liedtexte auch sprechen), kann aber mit Freude die »Kletter-
gerüste« und »Rutschen« aus Melodien besteigen, die der Schöpfer 
bereithält: Manche sogar mehrstöckig/-stimmig. 

bitten 

Wer Gott zutraut, auf Bitten zu antworten, lässt Gott seinen Vertrauten sein, 
Helfer, Retter; je nach Situation. Mein Gebet kann ich so gliedern, dass ich … 
… zunächst Persönliches mit Gott bespreche, 
… dann Bitten für Freunde und Mitchristen ausspreche, 
… um schließlich für aktuelle Anliegen aus Gesellschaft, Politik und der 
weltweiten Kirche zu bitten. 

segnen 

Wer segnet, spricht gute Worte in Gottes Sinne aus. Abschließend höre ich 
ein prägnantes, gutes Wort von Gott. Es führt mir vor Augen: Gott wirkt in 
meinen Umständen mit wohlwollendem Einfluss, damit in meinem Leben 
Schalom entsteht, Friede. Dabei kann ich – wie beim Eingangsgebet – voller 
Erwartung die Hände öffnen oder in ein Kreuz schlagen über Brust und Stirn. 
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I Kurzandacht zum Kennenlernen 
In einer Familie oder Gruppe für etwa 5 bis 10 Minuten. Hier steht alles auf einer Seite. 

Zu Beginn und am Ende kann eine(r) eine Kerze entzünden bzw. löschen 
und die Andacht mit dem Ton einer Klangschale oder Glocke eröffnen bzw. beschließen. 

Eröffnung 

eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 
eine(r): Unser Gebet steige auf zu Dir, Herr, 
alle: und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
eine(r): Öffne unsere Lippen, Gott, 
alle: dass unser Mund dein Lob verkündige. 

[Schuldbekenntnis] 

eine(r): Wir sind versammelt, um auf Gott zu hören, ihn anzurufen, 
ihm zu singen, zu ihm zu beten. Gott begegnet uns freundlich. 
Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. 
Darum lasst uns um sein Erbarmen bitten. 

Gebetsstille 

eine(r): Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 
alle: er vergebe uns unsere Schuld, heile unsere Gebrechen 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Lied und / oder Psalm 
Liedvorschläge, passend zur Zeit des Tages oder Kirchenjahres, finden sich ab Seite 96. 

Besinnung 
Wir können ein Bibelwort aus den Losungen oder der täglichen Bibellese hören. 
Der Lesung kann eine Auslegung oder eine Zeit der Stille folgen. 

Welche Bibeltexte gelesen werden können, steht ebenfalls ab Seite 96. 

Gott bitten 

eine(r): Wir bringen vor dich die Menschen, die in unserem Herzen sind: 
geliebte Menschen – 

alle: unsere Verwandten und Freunde, 
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eine(r): nahe Menschen – 
alle: unsere Schwestern und Brüder im Glauben, 
eine(r): ferne Menschen – 
alle: deine Kinder, unsere Gefährten auf der Erde, 
eine(r): Menschen, die uns feind sind, 
alle: die uns verletzen oder die wir verletzt haben. 
eine(r): Wir bitten dich: 
alle: Erbarme dich, Herr! 

»Vater unser«-Gebet 

eine(r): Wir beten mit Worten von Jesus Christus: 
alle: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

[Lied oder Liedstrophe] 
Vorschläge für eine Liedstrophe stehen auf Seite 18. 

Gebet zum Abschluss 

eine(r): Herr, unser Gott, wir bitten dich: 
alle: Steh uns bei mit deiner Liebe, damit wir all unser Denken, 

Reden und Tun nach deinem Willen richten. 

Segen 

eine(r): Es segne und behüte uns Gott, der barmherzige und liebende, 
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

alle: Möge Gottes Freundlichkeit aus unseren Herzen scheinen, 
bis das größere Leben rufen wird. Amen. 

Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen«: Ich gehöre zu Jesus Christus und zu Gott. 
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II Andachten, verschieden wie das Leben 
Wir wollen Gott »andächtig« feiern, in einer Gruppe, einer Familie, einem Gemeindekreis. 

Eine Andacht dauert je nach Ausgestaltung etwa 10 bis 20 Minuten. 

Wir sind da, wie wir gerade sind – verschieden wie das Leben: Zu verschiedenen Anlässen, zu 
verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Stimmungen. Die »Andachten, verschieden wie das 
Leben« lassen sich so gestalten, wie es uns bezüglich Dauer, Stil und Inhalt gerade entspricht. 

Eine oder einer sollte die Andacht vorbereiten und alle anderen durch die Andacht führen. 
Dazu empfiehlt es sich, die liturgischen Stücke, die Gebete, Lieder und Lesetexte auszuwählen. 
Man kann die Texte auf den folgenden Seiten verwenden oder Alternativen bevorzugen: Im 
Anhang finden sich Vorschläge für Lieder, Psalmgebete und Bibellesetexte je nach Tageszeit 
(ab Seite 96), nach Kirchenjahreszeit (ab Seite 97) oder nach Anlass / Thema (ab Seite 101) 
und Erläuterungen zu deren Auswahl (ab Seite 93). Steht wenig Zeit zur Verfügung, kann der 
Psalm und das Abschlussgebet entfallen, die »knappen« Elemente gewählt und die 
liturgischen Stücke in eckigen Klammern weggelassen werden. Sind keine weiteren Bücher 
vorhanden, kann man auch allein mit diesem Heft eine Andacht gestalten. Wenn ein 
Losungsheft / ein Heft mit Auslegungen zu Bibeltexten und ein Gesangbuch vorhanden sind, 
wird die Andacht reicher. 

Die Mitfeiernden erhalten eine Vorstellung vom Ablauf, wenn die anleitende Person einmal 
durchblättern lässt und auf die jeweils ausgewählten Stücke hinweist. Im Gesangbuch kann 
man Bändchen einlegen. Auf der Rückseite des Hefts finden sich mögliche Abläufe, die sich an 
den Zeiten des Tages orientieren. Damit man sich beim Durchblättern an den Tagzeiten 
orientieren kann, sind die Tagzeiten bei der Eröffnung, beim Psalm und beim Abschlussgebet 
in den entsprechenden Überschriften genannt. 

Wie leite ich eine Gruppe durch die Andacht? Feiert meine Gruppe erstmals Andachten mit 
diesem Heft, empfiehlt es sich vor jedem Stück, die Seitenzahl anzusagen und evtl. die 
unterstrichene, linksbündig gedruckte Überschrift. Alle Stücke werden jedoch durch die 
anleitende Person eröffnet, so dass den Teilnehmenden beim Sprung zum nächsten Stück Zeit 
bleibt, sich zu orientieren und zu vergewissern. Mit etwas Übung sollte die Andacht dann 
ohne »Regieanweisungen« gefeiert werden können. 

Die Psalmen und ihre Leitverse können (statt im Wechsel zwischen einer/einem und allen) 
auch in zwei Gruppen, im Wechsel zwischen hohen und tiefen Stimmen oder unisono gebetet 
werden. Die Psalmverse bestehen in der Regel aus zwei Teilen ähnlichen Inhalts. Um beide 
Teile zur Geltung kommen zu lassen, kann – entsprechend der gregorianischen Tradition – 
beim * in der Mitte eine Atempause gelassen werden, damit der Inhalt nachklingt. 
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Zu Beginn und am Ende kann eine(r) eine Kerze entzünden bzw. löschen 
und die Andacht mit dem Ton einer Klangschale oder Glocke eröffnen bzw. beschließen. 

Eröffnung 
eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 

Anstelle der folgenden Wechselsprüche kann einer der Texte ab Seite 81 erklingen. 

am Morgen 

eine(r): Unser Morgengebet steige auf zu dir, Herr, 
alle: und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
eine(r): Dein ist die Welt, die Erde und alle Menschen. 
alle: Öffne unsere Lippen, Gott, 

dass unser Mund dein Lob verkündige. 

auf der Höhe des Tages 

eine(r): Unser Gebet steige auf zu dir, Herr, 
alle: und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
eine(r): Wir stehen auf dem Berg – zur Zeit der Höhe des Tages. 
alle: Gott, lass uns einen Augenblick ausruhen bei Dir. 

am Abend 

eine(r): Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 
alle: und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
eine(r): Gott, du bist Licht, und keine Finsternis ist in dir. 
alle: Gewähre uns, in deinem Licht zu wandeln, 

damit unser Weg erleuchtet wird. 

zur Nacht 

eine(r): Unser Nachtgebet steige auf zu dir, Herr, 
alle: und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
eine(r): Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 
alle: Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner 

Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht 
und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 
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[Schuldbekenntnis] 

klassisch 
aus EG 786.2; weitere klassische Schuldbekenntnisse finden sich unter EG 799-801 

eine(r): Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und euch, Brüder und Schwestern, 
dass ich gesündigt habe 
mit Gedanken, Worten und Werken: 
meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. 
Darum bitte ich euch, betet für mich zu Gott, unserm Herrn. 

alle: Der allmächtige Gott erbarme sich deiner, 
er vergebe dir deine Sünde 
und führe dich zum ewigen Leben. 

eine(r): Amen. 
 

alle: Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, 
und dir, Bruder / Schwester, 
dass wir gesündigt haben 
mit Gedanken, Worten und Werken: 
unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld. 
Darum bitten wir dich, bete für uns zu Gott, unserm Herrn. 

eine(r): Der allmächtige Gott erbarme sich euer, 
er vergebe euch eure Sünde 
und führe euch zum ewigen Leben. 

alle: Amen. 

knapp 

eine(r): Wir sind versammelt, um auf Gott zu hören, 
ihn anzurufen in Gesang und Gebet. 
Gott begegnet uns mit großer Freundlichkeit. 
Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. 
Darum lasst uns um sein Erbarmen bitten. 

Gebetsstille 

eine(r): Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 
alle: er vergebe uns unsere Schuld, heile unsere Gebrechen 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
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zeitgenössisch 
aus der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands 

eine(r): Vor Gott bekenne ich meine Gebrochenheit: 
die Wege, auf denen ich mein Leben verletzt habe 
und das Leben von anderen und das Leben auf der Erde. 

alle: Gott möge dir vergeben, Christus dich erneuern 
und der Heilige Geist dir helfen, in Liebe zu wachsen. 

eine(r): Amen. 
 

alle: Vor Gott bekenne ich meine Gebrochenheit: 
die Wege, auf denen ich mein Leben verletzt habe 
und das Leben von anderen und das Leben auf der Erde. 

eine(r): Gott möge euch vergeben, Christus euch erneuern 
und der Heilige Geist euch helfen, in Liebe zu wachsen. 

alle: Amen. 
 

eine(r): Mit der ganzen Kirche bekennen wir: 
alle: Wir sind geschaffen zu Gottes Bild, 

verbunden mit Christus, 
lebendig durch Gottes Geist. Amen. 

ohne Wechselrede 

eine(r): Lasst uns beten: 
alle: Ewiger Gott, himmlischer Vater, 

vor dir können wir sagen, 
wofür wir uns schämen: 
dass wir dich oft vergessen, 
dass wir einander weh tun, 
dass wir uns selber schaden. 

  Du hast uns lieb. Dich können wir bitten: 
Sieh nicht auf unsere Sünden, 
sondern auf den Glauben deiner Kirche. 
Schenke uns einen neuen Anfang 
und vergib uns unsere Schuld. 

  Darum bitten wir um Christi willen. 
Amen. 	
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Lied 
Liedvorschläge, passend zur Zeit des Tages oder Kirchenjahres, finden sich ab Seite 96. 

Wird ein Lied gesungen, kann der Psalm entfallen und umgekehrt. 

Psalmen 
Die Leitverse (kursiv gedruckt) und das »Ehre sei dem Vater« (in [eckigen] Klammern) 

können jeweils nach einer entsprechenden Ansage entfallen. Vorschläge für die Auswahl 
anderer Psalmen, thematisch oder zeitlich passend, finden sich ab Seite 96. 

Wird ein Psalm gebetet, kann das Lied entfallen und umgekehrt. 

vorzugsweise morgens: Psalmen 123 und 127 
nach Ps 123,1-2 und 127,1 / Leitvers (kursiv): Ps 92,2; aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Bei * können wir atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

eine(r): Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken * 
alle: und lobsingen deinem Namen, du Höchster. 
 

eine(r): Ich hebe meine Augen auf zu dir, * 
der du im Himmel thronst. 

alle: Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihrer Herren sehen, * 
wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, 

eine(r): so sehen unsre Augen auf den HERRN, unsern Gott, * 
bis er uns gnädig werde. 

alle: Wenn der HERR nicht das Haus baut, * 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

eine(r): Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, * 
so wacht der Wächter umsonst. 

 

alle: Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken * 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster. 

 

[eine(r): Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

alle: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Wer möchte, kann hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 
 

alle: Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken * 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster. 	
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in einem Gotteshaus: Psalm 84 
nach Ps 84,2-7 / Leitvers (kursiv): Ps 84,11a; aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Bei * können wir atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

eine(r): Ein Tag in deinen Vorhöfen * 
alle: ist besser als sonst tausend. 
 

eine(r): Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth! * 
Meine Seele verlangt und sehnt sich 
nach den Vorhöfen des HERRN; 

alle: mein Leib und Seele freuen sich * 
in dem lebendigen Gott. 

eine(r): Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – * 
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

alle: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; * 
die loben dich immerdar. 

eine(r): Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten * 
und von Herzen dir nachwandeln! 

alle: Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, 
wird es ihnen zum Quellgrund, * 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

 

alle: Ein Tag in deinen Vorhöfen * 
ist besser als sonst tausend. 

 

[eine(r): Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

alle: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Wer möchte, kann hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

 

alle: Ein Tag in deinen Vorhöfen * 
ist besser als sonst tausend. 
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vorzugsweise mittags: die Seligpreisungen Jesu 
nach Mt 5,3-12 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

eine(r): Dies sind die Worte, die Jesus auf dem Berg gesagt hat: 
alle: Selig sind, die da geistlich arm sind; 

denn ihrer ist das Himmelreich. 
eine(r): Selig sind, die da Leid tragen; 

denn sie sollen getröstet werden. 
ein(e) andere(r): Selig sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden das Erdreich besitzen. 
ein(e) andere(r): Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 
ein(e) andere(r): Selig sind die Barmherzigen; 

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
ein(e) andere(r): Selig sind, die reinen Herzens sind; 

denn sie werden Gott schauen. 
ein(e) andere(r): Selig sind, die Frieden stiften; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
alle: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 

denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. 

in leichter Sprache: Worte nach Psalm 139 
Ps 139 (hier in Auszügen) passt zu jedem Andachts-Anlass gebetet werden, besonders zu einer 
Andacht mit Kindern; Psalm 139 nach der »Lutherübersetzung« (2017) findet sich auf Seite 51. 

eine(r): Gott kennt mich. Gott beschützt mich. 
tiefe Stimme(n): Manchmal denke ich: Ich will weit weg sein von Gott. 
hohe St.: Doch dann merke ich: 
alle: Gott ist da. 
tiefe St.: Hoch über der Erde. 
hohe St.: Und tief unter der Erde: 
alle: Gott ist da. 
tiefe St.: Am entfernten Meer. 
hohe St.: Und am Rand der Welt: 
alle: Gott ist da. 
tiefe St.: Gott kennt mich. 
hohe St.: Gott hat mich gemacht. 
alle: Gott ist da. Amen.  
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vorzugsweise abends: Psalm 126 
Leitvers (kursiv): 2. Petr 3,13; aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Bei * können wir atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

eine(r): Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde 
nach seiner Verheißung, * 

alle: in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 

eine(r): Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, * 
so werden wir sein wie die Träumenden. 

alle: Dann wird unser Mund voll Lachens * 
und unsere Zunge voll Rühmens sein. 

eine(r): Dann wird man sagen unter den Völkern: * 
Der HERR hat Großes an ihnen getan! 

alle: Der HERR hat Großes an uns getan; * 
des sind wir fröhlich. 

eine(r): HERR, bringe zurück unsere Gefangenen, * 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  

alle: Die mit Tränen säen, * 
werden mit Freuden ernten. 

eine(r): Sie gehen hin und weinen * 
und tragen guten Samen 

 alle: und kommen mit Freuden * 
und bringen ihre Garben. 

 

alle: Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde 
nach seiner Verheißung, * 
in denen Gerechtigkeit wohnt. 

 

[eine(r): Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

alle: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Wer möchte, kann hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 
 

alle: Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde 
nach seiner Verheißung, * 
in denen Gerechtigkeit wohnt. 	
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Besinnung 

Stille 

eine(r): In der Stille schauen wir auf den Tag. 
am Morgen: am Abend: 
Worauf freue ich mich? /  Was hat mich gefreut? 
Wovor fürchte ich mich? /  Was hat mich geängstigt oder geärgert? 
Wie erwarte ich heute, Gott zu begegnen? Wo ist mir Gott heute begegnet? 

In mir? Wodurch? – Durch einen Mitmenschen? Durch Gemeinschaft? 

Am Morgen kann die Meditation »wir – inmitten alles Geschaffenen« (Seite 72), 
am Abend die »Meditation als Rückblick auf den Tag« (Seite 32) zur Besinnung dienen. 

oder: Lesung 

[Gesang (z. B. rechts – Strophenauswahl je nach Tageszeit)] 
Bibelwort / Losung 

Ist kein Lesetext zur Hand, so erinnern folgende Zeilen aus dem 1. Johannesbrief an den 
Grund und das Ziel der christlichen Botschaft. Weitere zentrale Bibeltexte, passend zur Tages- 

oder Kirchenjahreszeit oder zu bestimmten Themen, sind ab Seite 96 vorgeschlagen. Was 
»Losungen« sind, steht unter »Erläuterung zur Auswahl der Bibeltexte« auf Seite 95. 

»Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Darin ist 
erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen 

Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für 

unsre Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, 
so sollen wir uns auch untereinander lieben. 

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, 

der ist nicht vollkommen in der Liebe. 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.« 
1Joh 4,8-11.18-19 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

[Auslegung, Stille oder wiederholte Lesung] 
Ist kein Andachtsbuch mit Auslegungen zur Hand, so kann das gelesene Bibelwort nach einer 

Zeit der Stille erneut gelesen werden. Soll das Bibelwort in der Andacht mit der Gruppe 
gemeinsam ausgelegt werden, finden sich Methoden zur Bibelauslegung ab Seite 39. 

[Gesang] 



  

[Gesang] 
Diese Seite ist Platzhalter für einen möglichen rahmenden Gesang um die Besinnung, z. B. 

»Du Licht des Morgens / Du Glanz des Tages / Du Stern des Abends – Halleluja!« 
von Jörg Zink (Text) und Hans-Jürgen Hufeisen (Musik), 

gedruckt unter anderem im Gesangbuch der 
Ev. Studierendengemeinden Deutschlands 

»Durch Hohes und Tiefes«, Nr. 416. 

 
.
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Gott bitten für andere 
Anstelle dieses Bittgebets, des »Vater unser«-Gebets und der Liedstrophe 

kann der »Dank für den Tag« von Jörg Zink (Seite 65) gebetet werden. 
Die Andacht wird dann fortgesetzt mit dem »Segen« auf Seite 20. 

trinitarisch 
Der Gebetsruf »Kyrie eleison! / Herr erbarme dich!« kann gesprochen oder gesungen werden. 

Kyrie-Vertonungen finden sich unter EG 178.3/9/11/12/14; SvH 037-038. 

eine(r): Jesus Christus, du Licht der Welt, 
du bist der Weg, den wir gehen, du bist die Wahrheit, 
die uns leitet, du bist das Leben, das wir suchen. 
Wir bitten dich: 

alle: Kyrie eleison!  
 

ein(e) andere(r): Barmherziger Vater, 
wir bitten dich für alle, denen wir begegnen: 
für die, mit denen wir es schwer haben, die uns lieb sind, um die 
wir uns sorgen. Wir bitten dich: 

alle: Kyrie eleison!  
 

ein(e) andere(r): Schöpferischer Geist, Weisheit aus Gott, 
gib uns Klarheit der Gedanken, ein empfindliches 
Gewissen, heilende Worte und sorgsames Tun. 
Wir bitten dich: 

alle: Kyrie eleison!  
 

ein(e) andere(r): Gott der Liebe, 
gib Kraft den Müden, tröste die Traurigen, 
sei bei den Suchenden, behüte die Glücklichen. 
Wir bitten dich: 

alle: Kyrie eleison!  
 

ein(e) andere(r): Gott des Friedens, 
lass die Entzweiten Frieden finden und die Armen 
Gerechtigkeit, gib den Starken Weisheit 
und den Erniedrigten Zuversicht. Wir bitten dich: 

alle: Kyrie eleison!  
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knapp 

eine(r): Wir bringen vor dich die Menschen, 
die in unserem Herzen sind: geliebte Menschen – 

alle: unsere Verwandten und Freunde, 
eine(r): nahe Menschen – 
alle: unsere Schwestern und Brüder im Glauben, 
eine(r): ferne Menschen – 
alle: deine Kinder, unsere Gefährten auf der Erde, 
eine(r): Menschen, die uns feind sind, 
alle: die uns verletzen oder die wir verletzt haben. 
eine(r): Wir bitten dich: 
alle: Erbarme dich, Herr! 

»Vater unser«-Gebet 
eine(r): Wir beten mit Worten von Jesus Christus: 
alle: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

[Liedstrophe] 
Es kann ein Liedruf gesungen werden oder ein Taizé-Gesang erklingen, zum Beispiel: 
»Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsern Zeiten« EG 421 
»Frieden, Frieden« (Taizé) Smi 79 
»Laudate omnes gentes« (Taizé) EG 181.6 / 789.1 / Smi 44 
»Meine Hoffnung und meine Freude« (Taizé) SvH 098 
»Ubi caritas et amor« (Taizé) SvH 0114 
»Bleibet hier und wachet mit mir« (Taizé) EG 789.2 
»Oculi nostri ad dominum deum« (Taizé) EG 789.5 / Smi 74 
»Bleib mit deiner Gnade bei uns« (Taizé) EG 798.7 / Smi 76 

EG = Evangelisches Gesangbuch, SvH = Singt von Hoffnung, Smi = Sing (m)it 
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Gebet zum Abschluss 
Sofern es stimmig ist, kann eine(r) anstelle des Abschlussgebets 

einen Impuls aus dem »Literarischen Geläut« lesen (Seiten 81-84). 
Gesprochen werden kann auch von einer/m 

 die »Meditation als Rückblick auf den Tag« (Seite 32), 
das »Gebet am Ende des Tages« (Seite 33) 

oder die Bitte um »Beisein in der Nacht« (Seite 86). 

Gebet am Morgen 

eine(r): Herr, unser Gott, du Geber aller vollkommenen Gaben, wir bitten 
dich: 

alle: Steh uns bei mit deiner Liebe, damit wir nicht zweifeln, 
sondern all unser Denken, Reden und Tun 
nach deinem Willen richten. Amen. 

Gebet auf der Höhe des Tages 

eine(r): Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich: 
gib uns den Geist der Wahrheit und des Friedens, 

alle: damit wir erkennen, was dir gefällt, 
und dem mit allen Kräften nachfolgen. Amen. 

Gebet am Abend 

eine(r): Herr, unser Gott, schenke uns in deiner Güte 
Vergebung und Frieden, 

alle: damit Leib und Seele in uns zur Ruhe kommen 
und wir Freude gewinnen für den nächsten Tag. Amen. 

Gebet zur Nacht 

eine(r): Gott, du lässt mich nun zur Ruhe kommen. 
Wir bitten dich, o Herr: 

alle: Bewahre uns, wenn wir wachen; behüte uns, 
wenn wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in Frieden. Amen. 
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Segen 
Am Abend / zur Nacht kann der altkirchliche »Segen zum Abend« (Seite 38) anstelle der 

folgenden Vorschläge gesprochen werden; die Mitbetenden antworten dann mit »Amen«. 

Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen«. Ich kann mich mit einer Geste vergewissern: 
Ich gehöre zu Jesus Christus und dem Dreieinigen Gott. 

knapp 
aus der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands 

eine(r): Es segne und behüte uns Gott, 
der barmherzige und der liebende, 
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

alle: Möge Gottes Freundlichkeit aus unseren Herzen scheinen, 
bis das größere Leben rufen wird. Amen. 

zeitgenössisch 
angelehnt an den »Aaronitischen Segen« aus 4. Mose 6,24-26 

eine(r): Der Herr segne uns und behüte uns. 
Er zeige uns sein Angesicht und erbarme sich unser. 
Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns Frieden. 
Der Herr segne uns, Schwestern und Brüder, 
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

alle: Amen. 

ökumenisch 
von der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1983 in Vancouver 

eine(r): Kinder Gottes sind wir und Geschwister. 
Lasst uns mit seinem Segen auseinandergehen: 

ein(e) andere(r): Der Segen des Gottes von Sara und Abraham, / 
ein(e) andere(r): der Segen des Sohnes, von Maria geboren, / 
ein(e) andere(r): der Segen des Heiligen Geistes, 

der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder, / 
alle: Gottes Segen + sei mit uns allen. Amen. 
 
 

Die Andacht endet, indem die Kerze gelöscht und / oder ein Ton angeschlagen wird. 
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III Tagzeitengebete für mich allein 
(oder für uns beide) 

nach Sebastian Steinbach 

Zu Beginn und am Ende jedes Gebetes kann ich eine Kerze entzünden bzw. löschen 
und das Gebet mit dem Ton einer Klangschale oder Glocke eröffnen bzw. beschließen. 

Laudes – kurzes Gebet am frühen Morgen 
An jedem Morgen ereignet sich Ostern im Kleinen. 

Jede Morgendämmerung zeigt mir: Gott schafft Licht und Leben aus der Finsternis; 
Gott wälzt den Stein des Grabes weg und erschafft uns neue Zukunft. 

Ich gedenke dessen für etwa 3 bis 5 Minuten. 

Worte aus Ps 57 
Bei * kann ich atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

ich: Mein Herz ist bereit – Gott, mein Herz ist bereit, * 
dass ich singe und lobe. 

du/ich: Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, * 
ich will das Morgenrot wecken. 

beide/ich: Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, * 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

[ich: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

du/ich: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Sofern es mir entspricht, kann ich hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

Hymnus 

ich: Das Reich der Schatten weicht zurück, 
das Tageslicht nimmt seinen Lauf. 
und strahlend, gleich dem Morgenstern, 
weckt Christus uns vom Schlafe auf. 

du/ich: Du, Christus, bist der helle Tag, 
das Licht, dem unser Licht entspringt, 
Gott, der mit seiner Allmacht Kraft 
die tote Welt zum Leben bringt. 
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beide/ich: Erlöser, der ins Licht uns führt 
und aller Finsternis entreißt, 
dich preisen wir im Morgenlied 
mit Gott, dem Vater, und dem Geist. 

Gebet, um Gutes zu denken, zu sagen, zu fühlen, zu tun 
Beten zwei einander vertraute Personen, 

kann zunächst die eine beten und die andere das Kreuz zeichnen, 
danach betet die/der zuerst Zeichnende. 

Herr! Erfülle mein Denken, dass ich heute Gutes denke. 
mit einem Finger ein kleines Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen 

Erfülle mein Reden, dass ich heute Gutes sage. 
mit einem Finger ein kleines Kreuzzeichen über die Lippen zeichnen 

Erfülle mein Herz, dass ich heute Gutes fühle. 
mit einem Finger ein kleines Kreuzzeichen über dem Herzen zeichnen 

Erfülle mein Handeln, dass ich heute Gutes tue. 
mit einem Finger ein kleines Kreuzzeichen in die Handflächen zeichnen 

»Vater unser«-Gebet 

beide/ich: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Prim – Gebet vor Arbeitsbeginn 
Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir sie bebauen und bewahren. 

Wenn wir uns dem Tagwerk widmen, haben wir Anteil an Gottes gestaltender Kraft. 
Während der Prim halte ich für etwa 10 Minuten inne, nehme den Tag in den Blick, 

der vor mir liegt. Ich gebe Gott die Gelegenheit, meine Prioritäten zu ordnen. 

ein Wort aus Sprüche 16,3 
Bei * kann ich atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

ich: Befiehl dem Herrn deine Werke, * 
so wird dein Vorhaben gelingen. 

[ich: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

du/ich: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Sofern es mir entspricht, kann ich hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

Hymnus 
von Eugen Eckert 

ich: Dem Gott, der alles Leben gibt, 
will ich mein Loblied singen. 
Dem Gott, der meine Hoffnung ist,  
mein Atem, meine Stimme, 
der nie sein Ja zu mir vergisst, 
der hält mich, wenn ich schwimme. 

du/ich: Dem Gott, der in mich Hoffnung setzt, 
will, dass ich Wohnung werde 
für seinen Geist, der uns vernetzt, 
zum Schutz der einen Erde. 
Ich öffne mich, ich bin bereit 
für Gottes Zeit und Ewigkeit. 

[Lied] 
Vorschläge für Lieder, die ich passend zum Morgen 

oder zur Kirchenjahreszeit singen kann, finden sich ab Seite 96. 
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[Lesung eines Schriftwortes / Losung] 
Ist kein Lesetext zur Hand, so erinnern folgende Zeilen aus dem 1. Johannesbrief an den 

Grund und das Ziel der christlichen Botschaft. Weitere zentrale Bibeltexte, passend zur Tages- 
oder Kirchenjahreszeit oder zu bestimmten Themen, sind ab Seite 96 vorgeschlagen. Was 

»Losungen« sind, steht unter »Erläuterung zur Auswahl der Bibeltexte« auf Seite 95. 

»Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Darin ist 
erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen 

Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für 

unsre Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, 
so sollen wir uns auch untereinander lieben. 

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, 

der ist nicht vollkommen in der Liebe. 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.« 
1Joh 4,8-11.18-19 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Blick auf den Tag 
Ich kann in mich hineinhören, den Reichtum des Lebens und die Abgründe entdecken – sowohl 
mein Vertrauen als auch den Zweifel. Keines Menschen Leben ist so, wie es sein sollte. Doch 
Gott steht zu seinen Menschen: Gott füllt unseren Mangel aus. Was ich mich fragen kann im 
Hinblick auf den heutigen Tag: 

Was ist heute zu tun? / Worauf freue ich mich? / Wovor fürchte ich mich? / 
Wofür möchte ich beten, dass Gott mir beisteht? / 
Wie erwarte ich heute, Gott zu begegnen? 

Morgengebet 
von Jörg Zink 

ich: Herr Jesus Christus! 
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr und für jeden Morgen, 
den ich sehe. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 
Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, sie zu füllen, 
jede Stunde, mit deinen Gedanken über mich. 
Amen. 

ODER 
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von Mirijam von Abellin 

ich: Herr, mein Gott! Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit 
Augen, die voller Liebe sind. Lass mich meinen Nächsten als den 
Menschen empfangen, den du durch mich lieben willst. 

du/ich: Schenke mir die Bereitschaft, ihm mit Hingabe zu dienen und 
alles Gute, das du in ihn hineingelegt hast, entfalten zu lassen. 

ich: Vor allem bewirke, o Herr, dass ich so voller Freude und Güte bin, 
dass alle, die mir begegnen, deine Gegenwart und deine Liebe 
spüren. 

du/ich: Bekleide mich mit deiner Schönheit, damit ich dich im 
Verlaufe dieses Tages offenbare. 
Amen. 

ODER 
Statt dieser Gebete kann die Meditation »Nur für heute« (Seite 72) gelesen werden. 

Gott bitten für andere 
Was ich mich fragen kann: 

Wer liegt mir am Herzen? 
Für wen möchte ich vor Gott eintreten? 
Wen möchte ich Gott ans Herz legen? 

»Vater unser«-Gebet 

beide/ich: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
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Segensbitte 

ich: Christus, als ein Licht, erleuchte und leite mich! 
du/ich: Christus, sei über mir! 
ich: Christus, sei neben mir! 
du/ich: Christus, sei in mir! 
beide/ich: Du in mir und ich in dir! 

Christus, als ein Licht, erleuchte und leite mich! 
Heute und an allen Tagen! – Amen. 
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Sext – ein Mittagsgebet 
12 Uhr: Es läutet – Zeit, eine Pause zu lassen in dem, was wir gerade tun. 

Aus einer anderen Welt klingt etwas in unsere Welt hinein: 
dass Gott existiert und sich sehnt nach uns. Glockenläuten sagt: 

Hör auf zu arbeiten, nimm dir 5 Minuten Zeit zu beten! 

ein Wort zum Ankommen 
nach Christa Weiss 

ich: Manchmal / für einen Augenblick / halte ich ein, 
mitten im Trubel des Tages, 
schließe meine Augen / und meine Ohren 
und bin einen Augenblick / glücklich: 
Ich bin nicht allein, du bist da, mein Gott! Mittendrin. 

ein Wort aus Psalm 139,3 
Bei * kann ich atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

ich: Ich gehe oder liege, * 
so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 

[ich: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

du/ich: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Sofern es mir entspricht, kann ich hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

innehalten 

ich: Der Herr ist hier. – Jetzt. – In diesem Moment. – 
In diesem Raum. – Und in meinem Herzen. 

du/ich: Der Herr ist nah. Näher als mein Atem 
und mein Herzschlag. Näher als ich mir selbst bin. 

ich: Der Herr ist gegenwärtig. 
Wie Raum, Wind, Zeit, Stille oder der Tag. 

du/ich: Der Herr ist Wirklichkeit. Realer als jede Berührung. 
Realer als Freude, Schmerz, Sorgen oder Verliebtsein. 

beide/ich: Der Herr ist meine Wirklichkeit! 
Der Herr ist hier. – Jetzt. – In diesem Moment. – 
In diesem Raum. – Und in meinem Herzen. 
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[Stille] 

ein Bibelwort: »wie Jesus Christus ruft« 
frei nach Matthäus 11,28 

Fühlt Ihr Euch müde? Erschöpft? Abgenutzt? 
Ist Euer Leben zu laut? 

Kommt zu mir! 
Kommt mit mir und ich werde Euch Euer Leben wiedergeben! 
Ich lehre Euch wahre Ruhe. 
Kommt und arbeitet mit mir gemeinsam – 
achtet auf mich und lernt von mir. 
Erlernt den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getrieben-Sein. 
Ich erlege Euch nichts auf, was Ihr nicht tragen könnt oder was Euch krank 
macht. Bleibt in mir und Ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. 

[Stille] 

Gebet und Stille auf der Höhe des Tages 

ich: Auf der Höhe des Tages lobe ich dich, 
Schöpfer meines Lebens. 

du/ich: Ich preise dich und bitte dich, Herr: 
Lenke all mein Sein in deine Gegenwart und lass mich 
nicht abirren zu schlechtem Denken, Reden und Tun. 

beide/ich: Befreie mich von allem, was meiner Seele und den 
Menschen um mich herum schaden kann. 

In der Stille kann ich Gott bringen, was mich belastet. 
ich: Zu dir, Herr, erhebe ich meinen Blick 
du/ich: und auf dich setze ich meine Hoffnung. 
beide/ich: Führe fort, was ich begonnen habe, 

umfange, was misslungen ist, 
lass mein Tagwerk gelingen – 
den Menschen zum Segen und dir zur Ehre! 

»Vater unser«-Gebet 

beide/ich: Vater unser im Himmel, ... Amen. 
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Vesper – kurzes Gebet nach der Arbeit 
Es ist Abend geworden; die Sonne ist am Untergehen. 

Manches ist heute gelungen, anderes weniger. 
Mit dem Abend erinnert uns Gott daran: Alles wird einmal vergehen; 

in diesem Leben werden wir keine Vollkommenheit erreichen.  
Dunkelheit, die aufzieht, hüllt das Unfertige ein, sie entzieht es gnädig unseren Blicken. 

Während dieses fünf- bis zehnminütigen Gebets darf ich auch und gerade 
das Unfertige in Gottes Hand legen; er wird dafür eine Lösung finden. 

Worte aus Psalm 138,8 
Bei * kann ich atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

ich: Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen! 
du/ich: Herr, deine Güte währt ewig; * 

und was du zu tun begonnen hast, 
davon wirst du nicht ablassen. 

[ich: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

du/ich: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Sofern es mir entspricht, kann ich hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

innehalten 
Wenn sich das Licht des Tages verdunkelt, um mir die Wohltat 
des Lassens und des Ruhens anzubieten, kann ich meinem Atmen nachspüren – 
eine kleine Achtsamkeit, dass Gott freundlich zu mir ist. 

ich: Atme die Unruhe deiner Seele aus 
und schicke deine Sorgen 
und alles, was dir Angst macht, 
ihm entgegen, deinem liebenden Vater. 
Seine Liebe streicht dir die Schatten aus der Seele 
und besänftigt deine Wünsche, die dich verrückt machen. 

du/ich: Atme seine Treue ein 
und fülle dich Atemzug um Atemzug 
mit der heilenden Kraft des Sohnes Gottes, 
bis deine Seele Frieden gefunden hat. 
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Gebet, um den Tag loszulassen 
nach Jörg Zink 

ich: Mein Gott, du allein weißt, was dieser Tag wert war. 
Ich habe vieles getan und vieles versäumt. 
Ich habe vieles versucht und vieles nicht vollendet. 

du/ich: Ob dieser Tag Frucht gebracht hat, ich weiß es nicht. 
Du allein siehst es. 
Du allein kannst meine Mühe segnen. 

ich: Ich möchte allen vergeben, die mir Unrecht getan haben. 
du/ich: Ich möchte von allem Zorn, allem Neid und aller Verachtung 

frei sein. 
beide/ich: Vergib du auch mir alle meine Schuld. 
ich: Mein Gott, ich kann dir nichts geben zum Dank für diesen Tag, 

außer dass ich den kommenden aus deiner Hand nehme. 
du/ich: Gib mir auch morgen einen neuen Tag 

und verlass mich nicht. 

Gott bitten für andere 
Was ich mich fragen kann: 

Wer liegt mir am Herzen? 
Für wen möchte ich vor Gott eintreten? 
Wen möchte ich Gott ans Herz legen? 

»Vater unser«-Gebet 

beide/ich: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Komplet – Gebet am Ende des Tages 
Im Ende eines Tages klingt leise das einmal anstehende Ende des eigenen Lebens mit. 

Das traditionelle klösterliche Stundengebet zur Nacht, die Komplet, beginnt daher mit der 
Bitte: »Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende verleihe uns Gott der Allmächtige.« 

Aus der Dunkelheit sind wir geboren, in die Dunkelheit kehren wir zurück – 
darauf vertrauend, dass Gott auch diese Dunkelheit umfängt. 

Die Komplet ist die Zeit der Reflexion: 
Gemeinsam mit Gott betrachte ich für 10 bis 15 Minuten den Tag, der hinter mir liegt. Ich 
danke Gott für alles Gute, erforsche mein Gewissen und bitte, dass Gott vergibt und heilt. 

Damit gewinne ich einen klaren Übergang zur Nacht und in den Schlaf. 

Worte aus Psalm 52,11 
Bei * kann ich atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

ich: Ich werde dir, Herr, ewig danken für das, was du getan hast. 
du/ich: Voll Zuversicht hoffe ich auf dich, 

ja, dein Name steht für einen gütigen Gott – * 
das bezeuge ich vor allen, die dir treu sind. 

[ich: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

du/ich: wie es war im Anfang, * 
so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.] Amen. 

Sofern es mir entspricht, kann ich hierzu ein Kreuzzeichen über der Brust schlagen. 

Hymnus 
nach Georg Thurmair 

ich: Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, 
weil es nun Nacht geworden ist, 
du mögest bei uns bleiben; 
damit die Angst und Dunkelheit, 
die um uns lagern weit und breit, 
dein Licht uns nicht vertreiben. 

du/ich: Beschütze du, was sich verirrt, 
was sich verwundet und verwirrt 
und was nicht heimgefunden. 
Entsende deine Engelschar 
uns zum Geleit durch die Gefahr 
in diesen dunklen Stunden. 
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beide/ich: Dein Name soll gepriesen sein, 
er soll uns in den Schlaf hinein 
und durch die Nacht begleiten, 
damit wir alle insgemein 
in Ruhen und in Tätigsein 
dein Reich allhier bereiten. 

ein Bibelwort: was Gott erwartet 

»Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 

Darum sollst Du den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 

Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen 
geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern einprägen und dir 
immer wieder vorsagen – zu Hause und auf Reisen, wenn du dich 

schlafen legst und wenn du erwachst.« 
5. Mose 6,4-7 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

(Meditation als) Rückblick auf den Tag 
Was ich mich fragen kann im Rückblick auf den heutigen Tag. 

Was ist alles gewesen? / Wer war heute dabei? / Was habe ich gefühlt? / 
Gab es außergewöhnliche Momente? Wo ist mir Gott heute begegnet? 
Ich danke Gott, kann klagen vor ihm. Ich bitte, dass er Versagen vergibt und Leid lindert. 

ODER 
Ich kann diesen Tag meditieren mit folgenden Gedanken: 
ich: Es ist Abend. Dieser Tag ist zu Ende –  

Zeit, zurückzuschauen auf diesen Tag. 
du/ich: Ich schaue und höre auf das, was gewesen ist, 

die Bilder, die von diesem Tag zurückbleiben, 
die Stimmen, die noch in meinem Herzen nachklingen, 
ich schaue und höre. Stille 

ich: Ich schaue und höre, was in mir ist, 
meine Bilder von Sehnsucht und Hoffnung, 
mein Rufen, meine Angst und mein Bitten, 
ich schaue und höre. Stille 
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du/ich: Ich schaue und höre – dir, Gott, entgegen. 
Schenke mir deine Bilder und deine Worte. 
Lass mich morgen wieder neu 
schauen und hören. Stille 

ich: Ich will dir danken, mein Gott, 
will bekennen, was ich an Gutem erfahren habe, 
von dir geleitet und beschützt, 
getröstet und befreit. Stille 

du/ich: Ich will dir danken, mein Gott, 
an diesem Abend für das, 
was ich empfangen habe von dir 
und von den Menschen. Stille 

beide/ich: Mein Herz wird weit, dass ich danke und singe, 
dir zum Lob. Amen. 

[Liedstrophe] 
Zum Beispiel »Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsern Zeiten« (EG 421); 

weitere Vorschläge finden sich auf Seite 18. 

Gebet am Ende des Tages 

ich: Auch dieser Tag geht nun zu Ende, 
die Sonne sinkt, es kommt die Nacht. 
Nimm uns ganz fest in deine Hände, 
Herr, halte du für uns die Wacht. 

du/ich: Behüt‘ dein Volk in alter Treue, 
nimm falschen Schein und Sicherheit. 
Beleb‘, was tot; was alt, erneure; 
mach mehr zu deinem Dienst bereit. 

beide/ich: Lass uns, da sich der Tag gewendet, 
in deinem Frieden schlafen ein. 
Und wenn die Zeit für uns geendet, 
lass uns auf ewig bei dir sein. – Amen. 
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»Vater unser«-Gebet 

beide/ich: 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 uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte 

ich: Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende verleihe uns der 
allmächtige Herr, der barmherzige und liebende Gott, 
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

beide/ich: Amen. 
Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen«. Ich kann mich mit einer Geste vergewissern: 
Ich gehöre zu Jesus Christus und dem Dreieinigen Gott. 

 



 

 35  

IV Andachten zu bestimmten Anlässen 

Andacht zu Beginn eines Arbeitstreffens 
Zu Beginn und am Ende der etwa 10 minütigen Andacht kann eine(r) eine Kerze entzünden 
bzw. löschen und die Andacht mit einem Klangsignal (z. B. Glocke) eröffnen bzw. schließen. 

Eröffnung 

eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 
eine(r): Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. 
alle: Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Worte aus Psalm 118 und 127 
nach Ps 118,22-23.25; 127,1-2 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Bei * können wir atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

eine(r): Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, * 
ist zum Eckstein geworden. 

alle: Das ist vom HERRN geschehen, 
und ist ein Wunder vor unseren Augen. * 
O Herr, hilf, o Herr, lass wohlgelingen. 

eine(r): Wenn der HERR nicht das Haus baut, * 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

alle: Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, * 
so wacht der Wächter umsonst. 

eine(r): Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht * 
und hernach lange sitzt 

alle: und esst euer Brot mit Sorgen; * 
denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

eine(r): Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

alle: wie es war im Anfang, * 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

[Lied, z.B. »Nun jauchzt dem Herren, alle Welt« (EG 288,1-3)] 
Alternative Liedvorschläge finden sich ab Seite 96. 
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Besinnung [mit Bibelwort und Auslegung] 
Ein Bibelwort (aus den Losungen, aus der täglichen Bibellese oder freigewählt) wird verlesen 

(und gegebenenfalls ausgelegt, z. B. 1Petr 2,2-5.9-10 [»dass ihr verkündigen sollt die 
Wohltaten Gottes«]; alternative Lesevorschläge finden sich ebenfalls ab Seite 96). 

[eine(r): Wir haben Gottes Wort gehört. 
Gott sagt es einer jeden und einem jeden von uns. 
Gleich hören wir das Schriftwort noch einmal. 
Wir nehmen uns anschließend in der Stille Zeit, diesem Wort 
Raum in uns zu eröffnen: Was ist Gottes Botschaft heute für mich 
und für uns an diesem Tag und in dieser Sitzung? 

Das Schriftwort wird ein zweites Mal verlesen. Danach folgt eine Zeit der Stille.] 

Thema des Arbeitskreises 
Anschließend hat das Thema des Arbeitskreises seinen Platz. 

Die Sitzung kann danach wie folgt beendet werden: 

[Lied, z.B. »Nun jauchzt dem Herren, alle Welt« (EG 288,4-5) 
oder ein Abendlied] 

Vorschläge für ein Lied zum Abend / zur Nacht finden sich auf Seite 96. 

»Vater unser«-Gebet 

eine(r): Alle unsere Gedanken fassen wir in das Gebet, 
das der Herr uns geschenkt hat: 

alle: Vater unser im Himmel, ... Amen. 

Gebet zum Abschluss & Segen 
An dieser Stelle kann eine(r) die »Meditation als Rückblick auf den Tag« (Seite 32) lesen, das 

»Gebet am Ende des Tages« (Seite 33) oder die Bitte um »Beisein in der Nacht« (Seite 86). 

eine(r): Herr, unser Gott, wir bitten dich: 
alle: Steh uns bei mit deiner Liebe, damit wir all unser Denken, 

Reden und Tun nach deinem Willen richten. 
eine(r): Es segne und behüte uns Gott, der barmherzige und liebende, 

der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 
alle: Möge Gottes Freundlichkeit aus unseren Herzen scheinen, 

bis das größere Leben rufen wird. Amen. 
Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen«: Ich gehöre zu Jesus Christus und zu Gott. 
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Andacht zu Beginn eines Gemeindekreises 
Zu Beginn des Gemeindekreises kann eine(r) eine Kerze entzünden. 

Wir feiern Andacht für etwa 5 bis 10 Minuten. 

Eröffnung 

eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 
eine(r): Mit leeren Händen treten wir vor dich, Gott. 
alle: Wir waren beschäftigt, hatten alle Hände voll zu tun, 

und unser Kopf ist voll von Gedanken. 
eine(r): Und doch sind unsere Hände leer vor dir, Gott. 
alle: Was können wir schon ohne dich tun? 

In dieser Stunde komm du in unsere Mitte. 
Fülle unsere Hände und unsere Herzen. Amen. 

Worte aus Psalm 145 
nach Ps 145,1-3.8.10-13 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

Bei * können wir atmen, damit die Worte der ersten Vershälfte jeweils nachwirken. 

eine(r): Ich will dich erheben, mein Gott, du König, * 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

alle: Der HERR ist groß und sehr zu loben, * 
und seine Größe ist unausforschlich. 

eine(r): Gnädig und barmherzig ist der HERR,* 
geduldig und von großer Güte. 

alle: Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke * 
und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines 
Königtums rühmen und von deiner Macht reden, 

eine(r): dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kundwerden * 
und die herrliche Pracht deines Königtums. 

alle: Dein Reich ist ein ewiges Reich, * 
und deine Herrschaft währet für und für. 

eine(r): Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

alle: wie es war im Anfang, * 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
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[Lied, z.B. »In der Dunkelheit erwarten wir ein Licht« (SvH 03)] 
Alternative Liedvorschläge zum Kirchenjahr oder zu einem Thema finden sich ab Seite 96. 

[Bibelwort / Losungswort & Auslegung] 
Ein Bibelwort aus den Losungen kann verlesen werden. Eine Auslegung kann folgen. 

Thema 
Anschließend hat das Thema des Gemeindekreises seinen Platz ... 

zum Schluss: »Vater unser«-Gebet 

eine(r): Alle unsere Gedanken fassen wir in das Gebet, 
das der Herr uns geschenkt hat: 

alle: Vater unser im Himmel ... Amen. 

Segen für den Tag 

eine(r): Geh mit uns, lebendiger Gott, 
auf unsere Straßen, in unsere Häuser, 
zu den Orten der Arbeit und zu den Plätzen der Freizeit, damit 
wir – wo auch immer wir sind – 
die dienende Gemeinde des dienenden Christus sein mögen. 

ODER: Segen am Abend 
ein altkirchliches Gebet nach Lk 24 

eine(r): Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneigt. 
Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. 
Bleibe bei uns am Abend des Tages, 
am Abend des Lebens, am Abend der Welt. 
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen 
Wort und Sakrament, tröstend und segnend. 
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt 
die Nacht der Trübsal und Angst, 
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, 
die Nacht des bitteren Todes. 
Bleibe bei uns und allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. 

jeweils alle: Amen. 
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»Gott sprechen lassen« - Andacht mit Bibelgespräch 
Gott spricht zu uns – unter anderem durch Worte der Bibel: Immer wieder will Gott uns 
begeistern mit der guten Botschaft, dass er uns liebt. Durch Jesus Christus hat er uns das 
gezeigt, ein- für allemal. 

Dass Gott durch Worte aus der Bibel zu mir spricht, dafür kann ich mich immer wieder öffnen, 
etwa während der 20 bis 60 Minuten einer solchen Andacht allein oder in einer Gruppe. 

Eine(r) hat zuvor eine der Methoden und einen Bibelabschnitt ausgewählt (unten unter 
»gemeinsam Bibel lesen«; Anfänger beginnen am Besten mit der »Fünf Finger«-Methode). 
Diese Person moderiert auch das Bibelgespräch, achtet auf die Zeit und lässt alle zu Wort 
kommen, die etwas beitragen wollen. 

Eröffnung 

eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 
eine(r): Mit leeren Händen treten wir vor dich, Gott. 

Wir sind hier, um auf dich zu hören. 
alle: Komm mit deinem Heiligen Geist in unsere Mitte. 

Fülle unsere Herzen mit deinem guten Wort. Amen. 

[Lied, z. B. »Herr, dein Wort, die edle Gabe« (EG 198)] 
Andere Liedvorschläge finden sich ab Seite 96, Stichwort »Gebet und Wort Gottes Wort«. 

gemeinsam Bibel lesen 
Eine(r) hat einen Bibelabschnitt ausgewählt. Oder wir folgen der Tageslese. Oder einem Bibel-
leseplan (was die Tageslese ist und welche Lesepläne es gibt, steht auf S. 95, Anmerkung 10). 

Wie ich den Predigttext des nächsten Sonntags finde, steht unter »Besinnung« auf Seite 59. 
 

Die »Fünf Finger«-Methode 
Eine Bibel braucht hier theoretisch nur eine(r). Wenn andere auch eine haben – umso besser. 

Diese Methode kann ich allein anwenden oder in einer Gruppe bis 8 Personen; 
sie dauert 15-30 Minuten und ist auch für Einsteiger geeignet. 

Jeder Finger steht für eine Frage, die ich Gott stelle (oder die Gott mir stellt). 
Wenn ich den Bibelabschnitt gelesen habe, stelle ich möglicherweise fest: Nicht jede Frage 
passt für dieses Gotteswort. Fällt es schwer, bei einer Frage Antworten zu finden, kann ich 
mich auf die anderen Fragen konzentrieren: 

• »Daumen hoch«: Was gefällt dir an dem, was Gott in diesem Abschnitt sagt? 
Was findest du gut an dem, was erzählt oder beschrieben wird? 
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• Worauf zeigt Gott wie mit einem Zeigefinger? 
Oder ist dieser Abschnitt wie ein »erhobener Zeigefinger«, durch den Gott mich ermahnt? 

• Der Mittelfinger / »Stinkefinger«: Geht es Gott mit diesem Text um etwas, das »stinkt«? 
Um Schuld, Verletzungen, Ungerechtigkeit? Woran denke ich da in meinem Leben? 

• Am Ringfinger steckt der Ring als Zeichen eines Treueversprechens: 
Was verspricht Gott seinen Leuten (und mir) in dieser Bibelstelle? 

• Der kleine Finger ist zwar der kleinste, doch wenn die Faust auf den Tisch haut, ist er ganz 
unten. Der kleine Finger ist der Praktiker: Was sagt Gott, dass ich es tun soll? 

 

Die »Västerås«-Methode2 
Diese Methode ist für eine Gruppe bis zu 13 Personen geeignet; ab 14 Personen sollte die 
Gruppe geteilt werden. 20 bis 40 Minuten sollten eingeplant werden. Alle brauchen einen 

Ausdruck des Bibelabschnitts, um mit vier einfachen Symbolen im Text zu arbeiten. 

In vier Schritten versuchen wir zu hören, was Gott uns sagt: 
• Eine(r) liest den Text langsam und deutlich vor. 
• Alle lesen leise den Text und markieren einzelne Wörter oder Sätze mit folgenden Zeichen: 

»?« = das verstehe ich nicht |  = das ärgert mich | »!« = wichtig! |  = das berührt mich 
• Wir teilen einander mit: Wer hat welche Zeichen wohin gesetzt (und warum)? 

Zunächst die Fragezeichen (gegebenenfalls bezogen auf den gesamten Bibelabschnitt, 
damit Verständnisfragen zusammenhängend geklärt werden können). 

Dann jeder höchstens einen Blitz: Was mich sehr ärgert, muss raus, damit es nicht rumort. 
Wenn nicht alle etwas sagen, kommen wir eher zum »Wichtigen«. 

Es folgen – Vers für Vers – die Ausrufezeichen: Was wir als wichtig erachten, das werden 
wir weitererzählen. Um zu finden, was mir wichtig ist, kann ich mich von den Fragen der 
»Fünf Finger«-Methode anregen lassen. 

Schließlich zeigt, wer will, wo sein Herz schlägt: Hier bin ich begeistert, das geht mir nach. 

• Ein(e) andere(r) liest noch einmal den Text laut vor. Jetzt klingt alles Gesagte mit: 
Schätze, deren wir uns am Anfang noch nicht bewusst gewesen sind. 

 

Bibel teilen 
Diese Methode wurde in Lateinamerika für Gruppen von 6 bis 10 Personen entwickelt und 

dauert mindestens 30 Minuten. Alle brauchen eine Bibel oder einen Ausdruck des Bibelworts. 
Verschiedene Übersetzungen sind kein Problem, leichter geht es aber mit einheitlichem Text. 

»Bibel teilen« geht in sieben Schritten: 
1. Einladen: Gott und uns eingeladen haben wir bereits mit der »Eröffnung« (und dem Lied). 
2. Wir lesen den Bibeltext – eine(r) im Ganzen oder versweise reihum. 

 
2 Aus Västerås, einer schwedischen Stadt soll die Methode stammen – ohne dass Weiteres zur 
Entstehung, zu Hintergründen und zu beteiligten Personen bekannt wäre. 
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3. Verweilen. Eine(r) kann erklären: »Wir suchen jetzt Wörter oder Wortgruppen, die uns 
bedeutsam erscheinen. Wer möchte, spricht einen Fund laut und betont aus; in einer 
kurzen Stille hallt es bei allen innerlich nach. Dann spricht die nächste / der nächste.« 
Danach liest eine(r) den Bibeltext noch einmal im Zusammenhang vor. 

4. Wir schweigen etwa drei Minuten, damit wir Gott in der Stille hören können. 
5. Austauschen: Wir sagen einander, wodurch wir uns angesprochen gefühlt haben: Welchen 

Gedanken finde ich wichtig? Was wird mir nachgehen? Wir bewerten einander nicht und 
erklären Hintergründe nur, insoweit es dem Verständnis dient. Vor allem hören wir zu. 

6. Handeln – wir besprechen, was Gott von uns will: Was folgt praktisch? Wo fordert Gott 
mich heraus? Welche Konsequenz für den Alltag ergibt sich aus dem, was ich gehört habe? 

7. Mit einer Zeit zum Beten endet das »Bibel teilen«: 

gemeinsam beten 
Laut oder in der Stille können alle in kurzen freien Gebeten aussprechen, 
wofür sie Gott danken, worum sie ihn bitten, was an Fragen offenbleibt. 
Oder eine(r) spricht ein für alle ein kurzes Gebet. 
Das gemeinsame Beten kann enden im ... 

»Vater unser«-Gebet 

eine(r): Wir beten mit Worten von Jesus Christus: 
alle: Vater unser im Himmel, ... Amen. 

[Lied und] Gebet zum Abschluss 
nach Mt 5,14.16 und Psalm 119,105 

eine(r): Jesus Christus sagt uns: »Ihr seid das Licht der Welt. 
Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.« 

alle: Gott, wir haben auf dich gehört. 
Lass dein Wort leuchten unseren Füßen. 
Was du sprichst, sei uns Licht auf unserem Weg. Amen. 

Segen 

eine(r): Es segne und behüte uns Gott, der barmherzige und liebende, 
der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

alle: Möge Gottes Freundlichkeit aus unseren Herzen scheinen, 
bis das größere Leben rufen wird. Amen. 

Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen«: Ich gehöre zu Jesus Christus und zu Gott.
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Andacht im Schweigen (allein oder in einer Gruppe) 
Gott spricht zu uns, unter anderem im Raum des Schweigens. Unser Inneres aber schweigt 
nicht: Mit allem, was uns bewegt, kommen wir zu Gott. Unter seinem Blick warten wir, dass 
Gottes Geist in uns redet. Wachen Herzens richten wir uns aus, hörend und empfangend. 

Für 10 bis 30 Minuten halte ich Schweigeandacht allein oder in einer (auch größeren) Gruppe. 

Wir sammeln uns zunächst stehend. 

Eröffnung 

eine(r): Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
alle: Amen. 
eine(r): »Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen 
alle: durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.« (Röm 5,5) 

[Lied, z. B. »Gott ist gegenwärtig« (EG 165,1.5-6)] 
Alternative Liedvorschläge finden sich ab Seite 101 unter den Stichworten 

»Gott ist die Liebe« sowie »Gott lieben«. 

gemeinsam schweigen 
Wir setzen uns in aufrechte Sitzhaltung, wer mag, auf den Boden. Wir machen uns bewusst: 
Gott ist da. – Liebend sieht er uns an. – Wir halten uns ihm hin, so wie wir jetzt sind. 

eine(r): Lebendiger Gott, mit allem, was ich bin 
und was mich erfüllt, komme ich zu Dir: 

alle: mit Freude und Schmerz, mit Not und Sehnsucht, 
mit dem, was mich beschwert, mit dem, was mich froh macht. 

eine(r): Du hast mich aus Nichts gerufen, dass ich sei. 
Du schenkst mir mein Leben mit jedem Atemzug. 

alle: Ich höre auf den Namen, den du mir gibst, 
du, zu dem ich gehöre, du Gott, der du mich liebst ... 

Wir verweilen in dem Wissen, Gott ist da ... 
Damit ich mich nicht in meinen Gedanken verliere, kann ich einen kurzen Gebetsvers 
wiederholt sprechen und dies mit dem Rhythmus des Ein- und Ausatmens (*) verbinden: 
»Der Herr ist * mein Hirte.« (Ps 23,1) / »Geborgen bin ich * bei dir.« (eigenes Gebetswort) / 
»Herr Jesus Christus, * erbarme dich meiner.« (ostkirchliches Gebet). 

»Vater unser«-Gebet & Segen 
Nach 5 bis 25 Minuten erheben wir uns. Eine(r) leitet das Gebet ein. Ein kurzer Segen steht links 
unten (S. 41). Andere Segensworte finden sich auf S. 38: die mitbeten, antworten mit »Amen«. 
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Andacht zum Wochenschluss / zur Begrüßung des 
Sonntags (in Familie / mit Freunden) 

Drei Kerzen werden im Laufe der Andacht von drei Mitfeiernden entzündet. 
Die Andacht dauert etwa 15 Minuten, danach kann sich eine festliche Mahlzeit anschließen. 

Anstatt ein Licht zu entzünden, kann ich mich zu Beginn bekreuzigen oder verneigen, 
um meine Aufmerksamkeit dafür zu schärfen: Gott ist da. 

Eröffnung 
Die Stille-Zeiten können einen Atemzug lang andauern: Einatmen – Ausatmen – Pause. 

eine(r): Die Woche neigt sich dem Ende zu. 
alle: Hier sind wir, Gott, vor dir, so wie wir sind. 
 

eine(r): Dir, Gott, überlassen wir, was gewesen ist. Segne es. 
alle: In deine Hände legen wir unsere Freude 

und unseren Kummer, Stille 
eine(r): unsere Erfolge und Niederlagen, Stille 
ein(e) zweite(r): unsere Liebe und unser Glück. Stille 
 

eine(r): Dir, Gott, überlassen wir, was geschehen ist. Verwandle es. 
alle: In deine Hände legen wir Unordnung und Streit, Stille 
eine(r): Versagen und Not, Stille 
ein(e) dritte(r): Krankheit und Leid. Stille 
 

eine(r): Vor dir, Gott, denken wir an die Menschen, 
denen wir begegnet sind. Nimm sie in deinen Schutz. 

alle: Dir ans Herz legen wir unsere Familien, Stille 
eine(r): unsere Freunde, Stille 
ein(e) vierte(r): unsere Feinde. Stille 
 

eine(r): Wir danken dir, Gott, für die vergangene Woche. 
alle: Dir vertrauen wir uns an. Amen. 

Lesung und Gebet 

eine(r): Wir hören Worte aus dem Evangelium nach Johannes: 
 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. 
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Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 
In ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen. 

Joh 1,1-4 aus: »Lutherübersetzung« (2017) 

alle: Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, 
eine(r): am ersten Tag der Schöpfung 

hast du das Licht erschaffen; 
ein(e) zweite(r): am ersten Tag der Woche 

hast du Jesus Christus von den Toten auferweckt und die 
neue Schöpfung begonnen. 

alle: Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, 
eine(r): du schenkst uns die Freude, 

das Licht für den Tag des Herrn zu entzünden. Amen. 

Entzünden der Kerzen 
Vor, nach (und zwischen) den folgenden Sprüchen können wir einen Liedruf singen: 
»Sende dein Licht und deine Wahrheit« EG 172; Kanon zu drei Stimmen 
»Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf« (nur Refrain) SvH 23 / JuF 9 
»Lobsingt, ihr Völker alle« (Taizé) EG 789.1 / Smi 44; vierstimmig 
»Ein Licht geht uns auf / Licht der Liebe« KGB 25 
»Wir erkennen, Gott ist unser Licht« SvH 100,1; vierstimmig 

EG = Evangelisches Gesangbuch, JuF = Jesus unsere Freude, SvH = Singt von Hoffnung, 
Smi = Sing (m)it, KGB = Kindergesangbuch 

eine(r): Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes, der die Welt 
erleuchtet und mir den Atem des Lebens eingehaucht hat. 

Die erste Kerze wird entzündet. 

ein(e) zweite(r): Ich zünde ein Licht an im Namen des Sohnes, 
der die Welt errettet und mir seine Hand gereicht hat. 

Die zweite Kerze wird entzündet. 

ein(e) dritte(r): Ich zünde ein Licht an im Namen des Heiligen Geistes, der die 
Welt umfasst und meine Seele erfüllt. 

Die dritte Kerze wird entzündet. 

alle: Drei Lichter für den dreieinigen Gott der Liebe: 
Gott über uns, Gott neben uns, Gott in uns 
vom Anfang bis ans Ende, in Ewigkeit. 
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Besinnung mit Bibelwort [und Lied] 
Ein Bibelwort wird gelesen, entweder passend zur Kirchenjahreszeit (Lesevorschläge ab Seite 

97) oder zum kommenden Sonntag (Lesevorschläge in der App »Kirchenjahr evangelisch« / 
unter »https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/« / unter EG 954 [veraltet] oder [aktuell] im 

»Liturgischen Kalender« der EvLKS [bestellbar unter bestellung@evlks.de]). 
Nach der Lesung kann ein passendes Lied gesungen werden (Vorschläge ab Seite 97). 

Gebet 

eine(r): Ewiger und barmherziger Gott. 
Du bist das Licht, du erleuchtest uns. 

ein(e) zweite(r): Du bist der Friede, du versöhnst uns. 
ein(e) dritte(r): Du bist die Liebe, du entzündest in uns dein Feuer. 
eine(r): Dich zu kennen, heißt zu leben. 
alle: Segne uns. 

Mache uns neu, so wie du diese Woche neu machst. 
Zeige dich, damit wir leben durch den, 
der alles neu macht, Jesus Christus. Amen. 

»Vater unser«-Gebet 

eine(r): Alle unsere Gedanken fassen wir in das Gebet, 
das der Herr uns geschenkt hat: 

alle: Vater unser im Himmel, ... Amen. 

Segen 

eine(r): Lasst uns um Gottes Segen bitten. 
ein(e) zweite(r): [am Tag]: Gottes Frieden, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
ODER [zur Nacht]: Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende 
verleihe uns Gott der allmächtige. 

eine(r): Es segne und behüte uns Gott, der barmherzige und der 
liebende, der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. 

alle: Möge Gottes Freundlichkeit aus unseren Herzen scheinen, 
bis das größere Leben rufen wird. Amen. 

Beim Plus-Zeichen kann ich mich »bekreuzigen« und mich mit einer Geste vergewissern: 
Ich gehöre zu Jesus Christus und dem Dreieinigen Gott. 

Die Kerzen können weiterhin leuchten, z. B. bei einer festlichen Mahlzeit im Anschluss. 
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V Andacht mit EINEM Gebet 
Eine Übersicht über Gebete dieses Heftes, die allein für sich 

als Andacht dienen können, findet sich auf Seite 111. 

Andacht als Dankgebet für den Tag 
nach Jörg Zink 

[eine(r): Lasst uns Gott danken für diesen Tag:] 
 

alle: Herr, ich preise dich, 
du bist der Morgen und der Abend, 
der Anfang und das Ende der Zeit. 
Dir danke ich für die Ruhe der Nacht 
und das Licht dieses Tages. 
Leib und Seele sind dein. 
Von dir ist alles, was geschieht. 

 

  Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, 
du bist der Weg, den ich gehe, 
du bist die Wahrheit, die mich leitet, 
du bist das Leben, das ich finde. 
Gib mir deine Liebe, 
dass ich dich wiederfinde in den Menschen. 

 

  Herr, du schöpferischer Geist, 
wecke meine Sinne und Gedanken, 
gib mir Phantasie und Klarheit, 
ein empfindliches Gewissen, 
das rechte helfende Wort und das sorgsame Tun, 
dass ich etwas Nützliches schaffe 
und meine Zeit nicht verloren ist. 

 

  Herr, Dreieiniger Gott, 
was du schickst, will ich annehmen, 
Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal. 
Ich bitte dich für alle, die mit Sorgen leben, 
mit Angst oder Schmerzen. 
Begleite uns, schütze uns, bewahre uns. 
Ich danke dir für diesen Tag. Amen. 	
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Gebete zur Mahlzeit 
Die Mahlzeit steht auf dem Tisch, es tropft der Zahn. Andächtig sein ist kaum möglich. 
5. Mose 8,10 schlägt vielleicht auch daher vor: »Wenn du gegessen hast und satt bist, 

sollst du den Herrn, deinen Gott, loben [...].« Ob nach oder vor der Mahlzeit: 

Ich lenke meine Gedanken zu Gott, zu dem, der die Mahlzeit eigentlich bereitet hat. 

vor dem Essen 

ein Wort aus Psalm 145,15-16 (vierstimmig vertont unter EG 461) 
eine(r): »Aller Augen warten auf dich, Herr, 

und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, 
alle: du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, 

nach deinem Wohlgefallen.« Amen. 

ODER: aus dem Buch der Sprüche (Spr 30,8) 
eine(r): »Armut und Reichtum gib mir nicht, Herr; 

lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, 
das du mir beschieden hast.« 

alle: Amen. 

ODER: aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 4,4) 
eine(r): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 
alle: Amen. 

ODER: ein Tischgesang 
Gesänge: »Alle gute Gabe« Kehrvers aus EG 508 (»Wir pflügen und wir streuen«) 
 »Alle guten Gaben, alles, was wir haben« EG 463 (dreistimmig) 
 »Der Tisch ist gedecket und alles bereit« traditionell 
Taizégesang: »Ubi caritas et amor / Wo die Liebe wohnt« SvH 0114 (vierstimmig) 
Kanons: »Danket, danket dem Herrn« EG 336 (4 Stimmen) 
 »Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast« EG 465 / KGB 12 (3 Stimmen) 
 »Segne, Herr, was deine Hand« EG 466 (3 Stimmen) 
Lieder: »Nun lasst uns Gott, dem Herren« EG 320 (8 Str., besonders 1-2) 
 »Auf und macht die Herzen weit« EG 454 (6 Str., besonders 1) 
 »Herr, gib uns unser täglich Brot« EG 464 (2 Str.) 
 »Wir pflügen und wir streuen« EG 508 (4 Str.) 
 »Danke für alles, was du gibst, Herr« Smi 98 (1 Str.) 
Psalm 146 »Gott, der die Hungrigen speiset« EG 757 / EG.E 112 

EG = Evangelisches Gesangbuch, SvH = Singt von Hoffnung, 
Smi = Sing (m)it (Sächsisches Jugendliederbuch), KGB = Kindergesangbuch 
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nach dem Essen 

Worte aus Psalm 36,6 
eine(r): Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
alle: und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

ODER Worte aus Psalm 65,6.9-10 
eine(r): Herr, du bist die Zuversicht aller auf der Erde. 
alle: Du machst fröhlich, was da lebt im Osten wie im Westen. 
eine(r): Du suchst das Land heim und bewässerst es 
alle: und machst es sehr reich; 

Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Amen. 

ODER Worte aus Psalm 104,13-15.24 
eine(r): Herr, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. 
alle: Du lässt Saat wachsen zu Nutz den Menschen, 
eine(r): dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
alle: und das Brot des Menschen Herz stärke. 

Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel! Amen. 

ODER: ein Spruch aus dem Weisheitsbuch des Jesus Sirach (Sir 34,19-20) 
eine(r): »Die Augen des Herrn sehen auf die, die ihn liebhaben. 

Er erfreut das Herz und macht das Angesicht fröhlich 
und gibt Gesundheit, Leben und Segen.« 

alle: Amen. 

ODER: Worte des Apostels Paulus aus der Apostelgeschichte (Apg 14,17) 
eine(r): »Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes 

getan, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt.« 
alle: Amen. 

ODER: ein Tischgebet in Reimform 

... sei uns auch ferner gewogen! 
»Unser Mahl ist nun zu Ende. 
Dankbar falten wir die Hände. 
Lieber Herr, erhalt uns allen 
fernerhin Dein Wohlgefallen.« 
alle: Amen. 

... bitte gib acht auf uns! 
»Du, Vater, hast uns satt gemacht, 
wir danken dir dafür. 
Nimm weiter Leib und Seel in acht 
und halt uns fest bei Dir.« 
alle: Amen. 
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Lobgebete zur Mahlzeit 
Auch wenn der Herr »das Kaffeetrinken umsonst« gibt – 
in diesen Gebeten loben wir Gott und erinnern uns gleichzeitig: 
Unser Leben ist eingebunden in die irdische Welt und die himmlische Ewigkeit. 

»jedes Tierlein« 
»Jedes Tierlein hast sein Essen, 
jedes Blümlein trinkt von dir. 
Hast auch unser nicht vergessen, 
lieber Gott, hab Dank dafür.« 
alle: Amen. 

ewig erquickt 
»Gott ist’s, der uns Hilfe schickt, 
der uns segnet und erquickt. 
Seine Gnad und Gütigkeit 
währet bis in Ewigkeit.« 
alle: Amen. 

Brot und Wort 
»Menschenhand ist nicht gefüllt, 
Menschenherz bleibt ungestillt. 
Du nur, Gott, gibst, was uns speist: 
Brot und Wort und Heilgen Geist.« 
alle: Amen. 

Frieden in Herz und Haus 
»Lass beim Trinken und beim Essen 
uns deiner Güte nicht vergessen; 
teilst du deine Gaben aus, 
füll mit Frieden Herz und Haus.« 
alle: Amen. 

Gott, Ursprung und Sinn 
»Alles Leben kommt von Gott 
und Licht und Wort 
und Glück und Brot. 
Ihm dank ich, 
was ich hab und bin. 
Er ist der Ursprung und der Sinn.« 
alle: Amen. 

Gott ist gut 
»Gestern, morgen und auch heut 
leb ich von Barmherzigkeit. 
Du bist’s, Vater, der mir schenkt, 
was mich speiset, was mich tränkt, 
reichlich schenkt und gern es tut. 
O, wie ist mein Gott so gut!« 
alle: Amen. 

ein »geheimer Segen« 
»Wenn wir von Tag zu Tagen, 
was da ist, überschlagen 
und rechnen dann die Menge, 
so sind wir im Gedränge. 
Doch wenn wir mit Vertrauen 
Gott auf die Hände schauen, 
so nähret allerwegen 
uns ein geheimer Segen.« 
alle: Amen. 

Psalm 23 im Reim 
»Der Herr, mein Hirte, führet mich. 
Fürwahr, nichts mangelt mir. 
Er lagert mich auf grünen Au‘n 
bei frischem Wasser hier. 
Ja, seine Güte folget mir 
mein ganzes Leben lang, 
und immerdar im Haus des Herrn 
ertönt mein Lobgesang.« 
alle: Amen. 
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»Vater unser«-Gebet mit Bewegungen 
Vater unser im Himmel, Beide Arme nach oben strecken. 

geheiligt werde dein Name. Blick nach oben richten. 
Dein Reich komme. Arme mit nach oben geöffneten Händen 

vor dem Körper bis Schulterhöhe herabführen. 
Dein Wille geschehe Hände nach unten neben den Körper senken. 

wie im Himmel, Rechte Hand zeigt nach oben. 
so auf Erden. Linke Hand zeigt nach unten 

Unser tägliches Brot gib uns heute. Arme anwinkeln, Hände formen eine Schale. 
Und vergib uns unsere Schuld, Arme über der Brust kreuzen, 

Oberkörper nach vorne neigen. 
wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. 
Mit ausgestreckten Armen 
die Hände des Nachbarn fassen. 

Und führe uns nicht in Versuchung, Hände vor’s Gesicht legen. 
sondern erlöse uns 

von dem Bösen. 
Arme öffnen sich und formen mit den Handflächen 
nach oben einen schulterbreiten »Kelch«. 

Denn dein ist das Reich Beide Arme nach oben strecken. 
und die Kraft Blick nach oben richten. 

und die Herrlichkeit  Arme mal einen Halbkreis bis in die Waagerechte. 
in Ewigkeit. Amen. Hände vor der Brust zusammenführen und falten. 

Segen mit Gesten 
 Die Gruppe steht im Kreis hintereinander, 

jedes Kind blickt auf den Rücken des Kindes vor ihm. 
Gott segne dich Rechte Hand auf rechte Schulter des Kindes davor, 

Und behüte dich. linke Hand auf linke Schulter. 
Gott lasse sein Angesicht 

leuchten über dir 
Hände über den Kopf des Kindes davor, 

und sei dir gnädig. über dem Kopf einen Kreis zeichnen ohne Berührung. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich Hände sanft auf den Kopf legen. 

und gebe dir Frieden. Die Hände streichen von den Schultern an 
über den Rücken 

Amen. und werden zum »Amen« gefaltet. 

#zufallsandacht 
Woran sich die Augen einen Moment festhalten können, wodurch Geist und Herz für einen 
Augenblick zur Ruhe kommen – Zufälliges, Zusammengewürfeltes – birgt Überraschungen: 

ein Zeichen im Sand, 
ein Kreuz im Fenster, 

unendliche Weiten einer Bahnstrecke, … 
Was ich sehe, kann ich teilen: #zufallsandacht auf instagram, twitter, facebook ... 
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wie ich mit Gott über mich reden kann 
Menschen suchen Orientierung im Leben, Sinn und Erfüllung. 

Bin ich selbst auf der Suche nach Gott und nach Sinn, stellen sich Fragen: 

Welche Rolle spielt es für mich, an Gott zu glauben? 

Was bedeutet es mir, dass ich weiß: 
Gott hat sich uns durch Jesus Christus gezeigt, 
durch den Heiligen Geist ist Gott mir näher 
als ich mir selbst manchmal bin? 

Bedeutet mein Glaube, 
dass Gott mir bei schwierigen Entscheidungen hilft? 
dass Gott mich tröstet, wenn ich in Not bin? 
dass Gott mich kräftigt, damit ich durchhalte bei meinen Aufgaben? 

Wann und wo versuche ich, in Kontakt zu kommen mit Jesus Christus? 
Wenn ich bete? Wenn ich einen Gottesdienst besuche? 
Suche ich Jesus Christus in Menschen, die mir nahestehen? 
Suche ich Jesus Christus in Menschen, die mir zufällig begegnen? 

Bin ich anderen hilfreich, wenn sie nach Gott suchen oder nach Sinn? 
Wenn ja, wodurch? Weil ich über meinen Glauben spreche? 
Weil ich mich für Benachteiligte einsetze? 
Weil ich vergeben kann? 
Weil ich gütig und liebevoll bin? 

Falls Sie unzufrieden damit sind, wie Sie selbst diese Fragen beantworten würden, 
dann geben Sie sich in Gottes Hand. Gestehen Sie Ihrem Schöpfer zu: 

»Du führt die Regie in meinem Leben – zu meinem Besten.« 
Machen Sie eins der beiden Gebete rechts zu ihrem Gebet. 

Wer so betet, dem gilt, was Jesus zusagt (Johannes 6,37): »Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht wegstoßen.« Wer so betet, steht in der Reihe der vielen Menschen, die Gott zu sich 
gerufen hat (Jesaja 43,1): »Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei 
Deinem Namen gerufen; Du bist mein!« 

Wer sich in Gottes Hand sieht, übt eine Haltung von Dankbarkeit ein: Dass Gott sich öffnet, 
dass er uns annimmt, dass er gemeinsam mit uns lebt und uns begleitet. 

Wer sich in Gottes Hand sieht, kann gemeinsam mit anderen, die an Gott glauben, beten, 
diskutieren, sich erzählen lassen: Menschen, die mit dem Höchsten rechnen, haben oft 
anregende Haltungen eingeübt, die vom »Mainstream« abweichen. 

Suchen Sie täglich die Verbindung zu Gott. Seien Sie kreativ, Ihr Verhältnis zu ihm zu gestalten. 
Versuchen Sie, Gott zu hören, und reden Sie mit ihm. Bleiben Sie gesegnet! 



wie ich mit Gott über mich reden kann 
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ein Gebet über mich – an Jesus gerichtet 
nach Bill Bright 

Herr Jesus Christus, ich brauche Dich. 
Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. 
Ich habe gegen Dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. 
Ich gebe Dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, 
mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Übernimm die Herrschaft in meinem Leben 
und verändere mich so, wie Du mich haben willst. 
Ich danke Dir, dass Du mich angenommen hast. Amen. 

ein Gebet über mich – an Gott gerichtet 
von Stephan Rehm 

Gott, es gibt Menschen, die reden mit dir, als ob Du zu sehen wärst. 
Ich sehe Dich nicht. Ich gehe davon aus, Du hörst mich. 
Lass dich bitten und komm mit mir ins Gespräch. 

Jesus Christus, es gibt Menschen, die kennen Dich anscheinend 
seit langer Zeit. Ich weiß noch nicht viel von Dir. 
Wie nah kann ich, ein Mensch, Dir kommen, wo Du doch Gott bist? 
Ich habe gehört, Du bist mir nah, näher als Menschen es können. 
Dass Gott sich für mich interessiert, das macht mich betroffen. 
Lass Dich bitten und zeige mir, was ich tun kann, 
um Dich zu hören, um zu leben nicht an Dir vorbei, 
um zu werden, wie Dein Bild ist von mir. 

Heiliger Geist, es gibt Menschen, die sagen, Du hast sie zu einem 
Organismus zusammengefügt. Sie nennen sich »Kirche«. 
Ich gehe davon aus, Du kennst meinen Standpunkt zur »Kirche«, 
die Zeiten, in denen Kirchenmenschen meinen Blick auf Gott verdeckten, 
aber auch das, worin ich durch Menschen der Kirche 
Gutes empfangen habe. 

Gott, Du liebst mich unabhängig von meinem Standpunkt zur Kirche. 
Du liebst mich mit meinen Fehlern und mit meinen Verletzungen. 
Dein Lieben hat mich überzeugt: Lass Dich bitten und füge mich ein in die 
Gemeinschaft derer, die am Ende unverhüllt sehen werden, wie Du bist. 

Danke, dass Du Dich öffnest für mich 
und in meiner Sprache mit mir sprichst. Amen. 
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Anhang 
Vorschläge für alternative Lieder, 

Psalmen und Lesungen 
Die »Kurzandacht zum Kennenlernen« (Seite 5) soll helfen, mit der Art 
der Andachten in diesem Heft vertraut zu werden. Auf Seite 7 finden sich 
»handwerkliche« Hinweise für diejenigen, die eine der »Andachten, 
verschieden wie das Leben« anleiten wollen. Ist die Grundform vertraut, 
kann ich die Andacht bewusst thematisch gestalten: Ich kann mich von 
der Tageszeit oder von der Kirchenjahreszeit inspirieren lassen oder ein 
Thema des Alltags aufnehmen, das gerade obenauf liegt. Entsprechend 
kann ich andere Lieder, Psalmen oder Lesungen auswählen als diejeni-
gen, die in diesem Heft oder in Bibelleseplänen vorgegeben sind. 

Entsprechend finden sich ab Seite 96 für jede Tageszeit, ab Seite 97 für 
jede Kirchenjahreszeit und ab Seite 101 für einige Themen jeweils 
• Liedvorschläge aus verschiedenen Gesangbüchern 

(»G« steht für »Gesang / Lied«; 
»T« für »Taizégesang«4; 
»K« für »Kanon«) 

• ein Vorschlag für einen Psalmgebet (»P«), teilweise vertont 
• und drei Lesevorschläge für Bibeltexte (»L« für »Lesung«): 

Der erste Bibeltext (»L1«) entstammt dem Alten Testament; 
der zweite (»L2«) ist ein zentraler neutestamentlicher Text; 
der dritte (»L3«) bringt jeweils einen weiteren bedenkenswerten Aspekt zur Geltung. 

• »E« verweist gelegentlich auf kurze Texte, die berühren oder einen 
Denkanstoß geben (Seiten 81-84), und die ich zu Beginn und / oder 
am Ende einer Andacht einfügen kann. 

  

 
4 Taizégesänge finden sich in unseren gebräuchlichen Liederbüchern an folgenden Stellen: 
EG – 789 (Taizé-Gebet: 1 »Lobsingt, ihr Völker alle«, 2 »Bleibet hier«, 3 »Freuet euch im 
Herrn«, 5 »Unsere Augen sehn stets«, 6 »Kyrie«, 7 »Bleib mit deiner Gnade bei uns«). 
SvH – 036/038 (»Kyrie eleison«), 098 (»Meine Hoffnung und meine Freude«). 
Smi – 6 (»Bei Gott bin ich geborgen«), 44 (»Lobsingt, ihr Völker alle«), 47 (»Nah ist der Herr«), 
56 (»Aber du weißt den Weg für mich«), 76 (»Bleib mit deiner Gnade bei uns«), 79 (»Frieden, 
Frieden«). KGB – 58 (»Bleibet hier und wachet mit mir«). 



Vorschläge für Lieder, Psalmen, Lesungen 
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Erläuterung zur Auswahl der Lieder 
Ausgewählt wurden bekannte und beliebte Lieder aus dem »Evangelischen Gesangbuch« (EG) 
und dem zugehörigen Ergänzungsheft (EG.E) sowie aus weiteren Gesangbüchern: Neuere 
Lieder finden sich im sächsischen Ergänzungsband zum EG »Singt von Hoffnung« (SvH); 
Jugendliche und Kinder finden Liedvorschläge aus dem aktuellen sächsischen Jugendlieder-
buch »Sing (m)it« (Smi) bzw. dem etablierten Kindergesangbuch (KGB: »Das Kindergesang-
buch«, hg. von Andreas Ebert in Gemeinschaft mit Werner Tiki Küstenmacher u. a., München 
(Claudius) 1998). Die vorgeschlagenen Lieder sind in erster Priorität nach Liederbuch (EG, 
EG.E, SvH, Smi, KGB) und in zweiter Priorität alphabetisch sortiert. Alle vorgeschlagenen 
Lieder, die auch im Liederbuch der Landeskirchlichen Gemeinschaften »Jesus unsere Freude« 
zu finden sind, wurden mit dem Kürzel »JuF« versehen. 

Die EG-Liedvorschläge orientieren sich unter anderem an den von der badischen und würt-
tembergischen evangelischen Landeskirche 2006 herausgegebenen 33 Kernliedern5. Die 
entsprechenden Liednummern sind kursiv gedruckt. Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat 
2011 anhand einer Umfrage aus diesen Liedern zwölf sächsische Kernlieder ermittelt. Zusam-
men mit zwölf biblischen Kerntexten, die Christen – so die Empfehlung aus Sachsen – kennen 
sollten, und zwölf Gebeten und Texten, die sie können sollten, bilden diese für Glaubende eine 
»eiserne Ration« und einen »Grundbestand« (Liednummern und Bibelstellen fettkursiv).6 

Erläuterung zu den alternativen Psalmen 
Einige Psalmen der Bibel sind unter SvH 0136-0160 sowie unter EG 787-788 nach der Weise 
gregorianischen Psalmengesangs vertont.7 Wer Psalmen nicht nur sprechen, sondern auch 
(in Gruppen) singen möchte, kann die entsprechenden Psalmodien in eine Andacht einbinden. 
Die im EG und im EG.E abgedruckten Psalmen sind so gesetzt, dass man sie in zwei Gruppen 
lesen kann. In der Ausgabe des EG.E ist bereits mit dem * eine Pause vorgesehen zwischen 
den beiden Halbversen eines Psalmverses. 

 
5 Siehe http://www.kirchenmusik.elk-wue.de/kernlieder/ [Stand: 11.02.2018]. Die Kernlieder 
sind: EG 1, 24, 44, 65, 85, 98-99, 103, 123, 136, 170, 175, 200, 225, 272, 316/317, 321, 324, 331, 
361-362, 391, 408-409, 432, 440, 447, 456, 482-483, 503, 511 sowie SvH 073. 
6 Siehe https://www.evlks.de/glauben/den-glauben-leben/texte-und-lieder/ [Stand: 
11.02.2018]. Die sächsischen Kernlieder sind: EG 1, 24, 85, 99, 136, 316/317, 321, 362, 408, 
432,482, 503. Bibeltexte, die bekannt sein sollten, sind: 1Mo 1-2; 12,1-4a; Jes 52,13-53,12; Mk 
10,13-16; Mt 2 / Lk 2; Lk 15; 24,13-35; Joh 13-20; Apg 2; Röm 3,21-28; 1Kor 11,23-26; Offb 21-
22. Im Gedächtnis verankert sollten sein: 2Mo 20,1-17; 4Mo 6,24-26; Ps 23; Mt 5,3-10; 22,37-
40; 28,16-20; Joh 3,16; 8,12 sowie das Vaterunser, das Apostolische Glaubensbekenntnis, ein 
Beichtgebet (siehe EG 799-801) sowie das Gebet »Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang 
nach deinem Wort« (aus EG 445,5). 
7 Als Psalmodie in EG und SvH herausgegeben wurden die Psalmen 19, 22-25, 31, 34, 36, 47, 
67, 84-85, 96, 100, 106, 111, 113, 118, 121, 126, 130, 145-146. 
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Erläuterung zur Auswahl der Bibeltexte 
Welche Bibeltexte im Verlauf eines Kirchenjahres in den Gottesdiensten zu lesen sind, ist im 
liturgischen Kalender festgelegt (Details dazu in den Erläuterungen zur »Besinnung« auf Seite 
59). Diese Bibeltexte können auch unter der Woche in einer Andacht gelesen werden. 
Alternativ zu den wöchentlich wechselnden Lesungen des Kirchenjahres werden in diesem 
Andachtsheft nur größere Abschnitte des Kirchenjahres mit einem Lesevorschlag bedacht. 

Die Vorschläge zu den Tagzeiten stützen sich auf Empfehlungen verschiedener Andachts-
bücher. Alternativ sind wichtige Bibeltexte über Gott, die Menschen und darüber, wie beide 
zusammenkommen, vorgeschlagen (siehe rechts die Lesevorschläge »zur Frage: ...«). 

Die thematischen Lesevorschläge wurden für dieses Andachtsheft erarbeitet.8 

In den Herrnhuter »Losungen« werden Bibelverse vorgeschlagen, durch die Losungsleser über 
längere Zeit ein breiteres Spektrum biblischer Gedanken kennenlernen können. Ausgelost 
wird für jeden Tag ein alttestamentlicher Bibelvers. Kombiniert mit einem passenden 
neutestamentlichen Vers und einem lyrischen nachbiblischen Text werden diese Texte im 
Herrnhuter Losungsheft (im christlichen Buchhandel) und im Internet 
(http://www.losungen.de/) veröffentlicht. In einer Andacht ist es ratsam, sich auf einen der 
drei vorgeschlagenen Texten zu beschränken: Das eine Wort (mit einer knappen Auslegung) 
wird besser in Erinnerung bleiben als drei, die beim Hören lediglich vorbeiziehen. 

Wer über einen Zeitraum von mehreren Jahren die gesamte Bibel täglich stückweise lesen 
möchte, benutzt am besten Bibellesepläne9. Passend zu den Bibeltexten, die in den Plänen 
vorgesehen sind, bieten Auslegungen10 eine Deutung für die heutige Lebenswelt. 
 

 
8 Thematische Andachten bietet die »AndachtsApp« des Ev. Medienhauses GmbH Stuttgart. 
9 Der Ökumenische Bibelleseplan führt in vier Jahren einmal durch das Neue Testament und in 
acht Jahren einmal durch die gesamte Bibel (http://www.oeab.de/). 

Im Jahresbibelleseplan der Deutschen Bibelgesellschaft (https://www.die-bibel.de/ 
bibeln/leitfaden-bibellese/bibelleseplaene/jahresbibelleseplan/) ist für jeden Tag ein Abschnitt 
aus den Psalmen sowie ein alt- und ein neutestamentlicher Text angegeben. 

Eine Internetsuche unter dem Stichwort »Bibelleseplan« führt zu zahlreichen 
Bibelleseplänen für verschiedene Zielgruppen im Buchformat. 

Alle in dieser Anmerkung genannten Internetseiten wurden am 13.02.2018 besucht. 
10 Passend zu den Bibeltexten des Ökumenischen Bibelleseplans veröffentlicht der Gnadauer 
Gemeinschaftsverband quartalsweise ein Auslegungsheft »Leben aus dem Wort« 
(https://www.gnadauer.de/verlag/zeitschriften/leben-aus-dem-wort/ [17.02.2018]). 

Auslegungsklassiker zum Ökumenischen Bibelleseplan sind außerdem der »Neukirchener 
Kalender« mit täglich einem Auslegungs- und einem Meditationstext sowie dessen kleiner 
Bruder »momento«, dessen Entfaltungen jeweils einem Schlüsselgedanken der Bibellese 
folgen. Die Neukirchener Auslegungen sind jeweils tagesaktuell im Internet abrufbar 
(https://www.neukirchener.de/Kalender/ [17.02.2018]). 



EG = Evangelisches Gesangbuch, EG.E = EG-Ergänzungsband, JuF = Jesus unsere Freude, 
SvH = Singt von Hoffnung, Smi = Sing (m)it (Sächsisches Jugendliederbuch), KGB = Kindergesangbuch 
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Lied-, Psalmen- und Lesungsvorschläge nach Tagzeiten 
am Morgen: G »All Morgen ist ganz frisch und neu« EG 440 / JuF 622 (4 Str.) 
 K »Vom Aufgang der Sonne« EG 456 (Kanon zu vier Stimmen) 
  »Ein Neues beginnt« SvH 0130 (4 Str.) 
  »Hell strahlt die Sonne« Smi 32 / JuF 636 (3 Str., Refrain vierstimmig) 
  »Halte zu mir, guter Gott« KGB 8 / SvH 0128 (4 Str.) 
 P Ps 123; 127 (»wenn der Herr nicht das Haus baut«) Seite 11 
 L1 Klg 3,22-23 (Gottes Güte ist jeden Morgen neu) 
 L2 Mt 6,31-34 (sorgt euch nicht!) 
 L3 1Joh 4,9-10.16 (zur Frage: »Was ist christlicher Glaube?«) 
  oder der NT-Text aus dem Jahresbibelleseplan siehe Anmerkung 9 

am Tag: G »Der Tag ist seiner Höhe nah« EG 457 (12 Str.) 
  »Gib uns Frieden jeden Tag« EG 425 / KGB 134 / JuF 603 (3 Str.) 
  »Seid fröhlich in der Hoffnung« SvH 069 / JuF 557 (4 Str.) 
  »Danke für alles, was du gibst, Herr« Smi 98 (1 Str.) 
  »Gottes Liebe ist so wunderbar« KGB 146 (5 Str.) 
 P Ps 103 (»Lobe den Herrn, meine Seele«) Seite 87 
  oder der Psalmtext aus dem Jahresbibelleseplan siehe Anmerkung 9 
 L1 2. Mose 20,1-17 (die 10 Gebote) 
 L2 Mt 5,3-10 (die Seligpreisungen) siehe S. 12 / KGB 53 (6 Str.) / 127 (4 Str.) 
 L3 Kol 1,15-20 (zur Frage: »Wer ist Jesus Christus?«) 

am Abend: G »Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein« EG 488 / JuF 653 (5 Str.) 
  »Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen« EG 266 / JuF 658 (5 Str., 4st.) 
  »Herr, bleibe bei uns« EG 483 (Kanon zu drei Stimmen) 
  »Herr, am Ende dieses Tages« SvH 0132 (6 Str.) 
  »Dich preisen meine Lieder« Smi 3,1.4-5 (5 Str.) 
  »Schweb vom Himmel, lieber Engel« KGB 21 (2 Str.) 
 P Ps 126 (»Gott erlöst die Gefangenen Zions«) EG 750 / SvH 0156 / S. 13 
 L1 1. Mose 1,26-31 (zur Frage »Was ist der Mensch?«) 
 L2 Jak 1,13-17 (woher Böses und Gutes kommt) 
 L3 Ps 104,1.19-24 (Gottes Werk am Tag und in der Nacht) 
  oder der AT-Text aus dem Jahresbibelleseplan  siehe Anmerkung 9 

zur Nacht: G »Der Mond ist aufgegangen« EG 482 / JuF 656 / KGB 16 (7 Str., EG 4st.) 
  »Gehe ein in deinen Frieden« EG 489 (2 Str., ein Wechselgesang) 
  »Weißt du, wieviel Sternlein stehen« EG 511 / JuF 619 (3 Str.) 
  »Herr, am Ende dieses Tages« SvH 0132 (6 Str.) 
  »Hüll mich ganz in deine Ruhe ein« Smi 96 (3 Str.) 
  »Heut war ein schöner Tag« KGB 18,1.5 (5 Str.) 
 P Ps 126 (»Gott erlöst die Gefangenen Zions«) EG 750 / SvH 0156 / S. 13 
 L1 Jer 14,7-9 (Bitte um Gottes Beistand, weil wir zu ihm gehören) 
 L2 Joh 8,12 (Jesus, das Licht der Welt) 
 L3 1Thess 5,4-10 (zur Frage: »Was plant Gott?«) 



G = Gesang / Lied, T = Taizégesang, K = Kanon, P = Psalm, L = Lesung, E = »Literarisches Geläut« 
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Lieder, Psalmen und Lesungen nach der Kirchenjahreszeit 
Die Lese- und Predigttexte sowie die thematischen Lieder aller Sonntage des Kirchenjahres 

finden sich in der App »Kirchenjahr evangelisch« / unter der Website 
»https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/«, bzw. [veraltet] unter EG 954 oder [aktuell] im 

»Liturgischen Kalender« [EvLKS 2019, Bestellung unter bestellung@evlks.de]). 

Adventszeit G »Macht hoch die Tür« EG 1 / JuF 32 (5 Str.) / KGB 26 (3 Str.) 
(Advent =  »Die Nacht ist vorgedrungen« EG 16 / JuF 23 (5 Str.) 
Ankunft)  »In der Dunkelheit erwarten wir ein Licht« SvH 013 (4 Str.) 
  »Meine Seele singe« / »Morgenstern« Smi 21 (2 Str.) 
  »Seht, die gute Zeit ist nah« EG 18 / JuF 37 / KGB 27 (2 Str.) 
 P Ps 24 (»Machet die Tore weit«) SvH 0136 
 L1 Jes 40,1-5 (»Tröstet mein Volk!«) 
  L2 Röm 13,8.11-12 (die Zeit des Heils in der Gegenwart erkennen) 
 L3 Phil 4,4-5 (freut euch, denn der Herr ist nahe) 

Weihnachts- G »Vom Himmel hoch« EG 24 / JuF 77 (15 Str.) / KGB 35 (1-3.5-6) 
zeit:  »O du fröhliche« EG 44 / JuF 68 / KGB 33 (3 Str.) 
  »Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erden« SvH 05 / JuF 49 (4 Str.) 
  »Stern über Bethlehem« EG.E 1 / Smi 33 / SvH 06 / KGB 42 (4 Str.) 
  »Menschen stehn und frieren« / »Heiland der Welt« Smi 51 (3 Str.) 
  »Hört, der Engel helle Lieder« KGB 36 / JuF 58 (3 Str.) 
 P Ps 96 (»Singet dem Herrn ein neues Lied«) SvH 0137 
 L1 Jes 6,1.5-6 (»des Friedens kein Ende«) 
 L2 Joh 1,1-4.14 (Gottes Wort kam in die Welt) 
 L3 Tit 3,4-7 (Gottes Menschenfreundlichkeit) 

Altjahres- G »Von guten Mächten«  EG 65 (Mel. nach Abel: 7 Str., vierstimmig) / 
abend /   Smi 25 / JuF 685 (Mel. nach Fietz: 1-6, 7 = Refrain) / KGB 40 (Fietz: 1.5.7) 
Neujahr:  »Die Gott lieben werden sein wie die Sonne« SvH 031 / JuF 515 (4 Str.) 
  »Geh unter der Gnade« SvH 066 / JuF 730 (3 Str.) 
  (Jesus, dein Licht scheint voll) »Gnade und Wahrheit« Smi 29 (1 Str.) 
  »Oh, when the Saints« / »Ja, wenn der Herr« KGB 85 (8 Str.) 
 P Ps 121 (»Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen«) SvH 0138 
 L1 Spr 16,1-9 (menschliches und göttliches Wirken) 
 L2 Mt 28,16-20 (Jesus ist da – auch im neuen Jahr) 
 L3 Röm 8,31b-38 (nichts kann uns von Gottes Liebe trennen) 

Epiphanias- G »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« EG 66 / JuF 1 (9 Str.) 
zeit (vom  »Du bist der Weg und die Wahrheit« SvH 088 / JuF 5 (4 Str.) 
6. Januar bis  »Meine Seele singe« / »Morgenstern« Smi 21 (2 Str.) 
2. Februar;  »Licht der Liebe« / »Ein Licht geht uns auf« KGB 25 (4 Str.) 
Epiphanias P Ps 100 (»Jauchzet dem Herrn alle Welt«) SvH 0139 
= Erschei- L1 Jes 60,1-3(.4-6) (die Herrlichkeit Gottes erscheint):  
nung): L2 1Joh 2,7-11 (»das wahre Licht scheint jetzt«) 
 L3 2Kor 4,5-7 (Gott schafft Helligkeit in unseren Herzen) 



EG = Evangelisches Gesangbuch, EG.E = EG-Ergänzungsband, JuF = Jesus unsere Freude, 
SvH = Singt von Hoffnung, Smi = Sing (m)it (Sächsisches Jugendliederbuch), KGB = Kindergesangbuch 
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Vorpassion G »Gott liebt diese Welt« EG 409 / JuF 280 (4 Str.) 
(Zeit zwi-  »Er weckt mich alle Morgen« EG 452 / JuF 632 (5 Str.) 
schen dem  »Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen« SvH 074 / Smi 88 (1 Str.) 
2. Februar  »Kyrie eleison« Smi 85 (4 Str.) 
und Ascher-  »Alles muss klein beginnen« KGB 46 (4 Str.) 
mittwoch):  »Ich tanzte am Morgen / I danced in the morning« KGB 51 (5 Str.) 
 P Ps 31 (»Herr, auf dich traue ich«) EG 716 / SvH 0140 
 L1 Jes 55,8-11 (»Gottes Wort bewirkt, was Gott will«) 
 L2 Mk 4,26-29 (die selbstwachsende Saat) 
 L3 Röm 9,14-23 (nicht alle finden zum Glauben – ist Gott ungerecht?) 

Passionszeit: G »Korn, das in die Erde« EG 98 / KGB 59 (3 Str.) 
(vom Sonntag  »Für mich gingst du nach Golgatha« SvH 012 / JuF 88 (3 Str.) 
»Invocavit«  »Zwischen Himmel und Erde« Smi 26 (3 Str.) 
bis zum  »Du großer Schmerzensmann« KGB 63 / JuF 86 (5 Str.) 
»Palm-  »Wie hatte das Volk sich gefreut« KGB 61 (5 Str.) 
sonntag«): P Ps 34 (»Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr«) SvH 0141 
 L1 Joel 2,12-13 (»bekehrt euch, denn er ist gütig«) 
 L2 Joh 3,14-17 (warum Gottes Sohn Mensch wurde) 
 L3 Röm 10,9-13 (wer zu Gott betet, wird errettet) 

Karwoche: G »Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken« EG 91 / JuF 89 (10 Str.) 
  »O Haupt voll Blut und Wunden« EG 85 / JuF 98 (10 Str.) 
 T »Bleibet hier und wachet mit mir« EG 789.2 (vierstimmig) / KGB 58 
  »Christi Kreuz vor Augen« SvH 010 (4 Str.) 
  »Dreimal«  Smi 11 (2 Str.)
 P Ps 22 (»Mein Gott, warum hast du mich verlassen?«) SvH 0142 
 L1/ Palmsonntag: Sach 9,9-10 (Jerusalem sieht in Jesus einen König) 
 L2/ Montag: Mk 11,15-18 (die Tempelaktion Jesu) 
  Dienstag: Mk 13,1-5.33-37 (Wacht!) 
  Mittwoch: Mk 14,3-9 (Jesus wird gesalbt) 
  Gründonnerstag: Ps 111 (Gott danken mit den Frommen) SvH 0143 
   Mk 14,22-25 (Jesu Worte zum Abendmahl) 
 L3/ Karfreitag: Mk 15,33-39 (wie Jesus stirbt) 
  Karsamstag: Mk 15,42-46 (Jesus wird begraben) 

Ostern: G »Christ ist erstanden« EG 99 / JuF 107 (3 Str.) 
  »Gelobt sei Gott im höchsten Thron« EG 103 / JuF 113 (6 Str., 4st.) 
  »Manchmal feiern wir mitten im Tag« SvH 017 (5 Str.)
  »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« Smi 62 (2 Str.) 
  »Das Leben wächst heimlich« KGB 67 (3 Str.) 
 P Ps 118 (»Man singt mit Freuden vom Sieg«) SvH 0144 
 L1 Jes 26,19 (»deine Toten werden leben«) 
 L2 Lk 24,13-35 (Jesus erscheint den Emmaus-Jüngern) 
 L3 1Kor 15,3-8 (wer Jesus nach der Auferstehung gesehen hat) 



G = Gesang / Lied, T = Taizégesang, K = Kanon, P = Psalm, L = Lesung, E = »Literarisches Geläut« 
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Osterzeit: G »Geh aus, mein Herz« EG 503 / JuF 613 (15 Str.) / KGB 139 (1-3.8.14) 
(siehe auch  »Sing Halleluja unserm Herrn« SvH 015 / KGB 64 (5 Str., zweistimmig) 
»Ostern«)  »Stimme, die Stein zerbricht« SvH 087 (4 Str.) 
  (Du bist ein) »Wunderbarer Hirt« Smi 54 (3 Str.)
 P Ps 23 (»Der Herr ist mein Hirte«) EG 787 (Psalmodie) 
 L1 Jes 40,25-31 (Gott, der Schöpfer, gibt dem Unvermögenden Kraft) 
 L2 Röm 6,8-11 (»der Sünde gestorben – leben für Christus«) 
 L3 1Kor 15,12-22 (dass Jesus auferstanden ist, begründet den Glauben) 

Himmelfahrt: G »Jesus Christus herrscht als König« EG 123 / JuF 12 (11 Str.) 
  »Wir feiern deine Himmelfahrt« SvH 018 (6 Str.) 
  »Es gibt bedingungslose Liebe / Anker in der Zeit«  SvH 089 / Smi 48 (3 Str.) 
  »Weißt du, wo der Himmel ist« KGB 69 (3 Str.) 
 P Ps 47 (»Ihr Völker, klatscht in die Hände«) SvH 0145 
 L1 Ps 2,1-8 (Gott übereignet die Welt seinem Sohn) 
 L2 Joh 17,24-26 (Jesus bittet für die Gläubigen auf der Erde) 
 L3 Röm 8,26-28 (Gottes Geist hilft uns beten) 

Pfingsten: G »O komm, du Geist der Wahrheit« EG 136 / JuF 140 (7 Str.) 
  »Komm, Heilger Geist« SvH 021 / KGB 70 (3 Str.) 
  »Rückenwind« Smi 65 (1 Str.) 
  »Wir sind die Kleinen in den Gemeinden« KGB 77 (5 Str.) 
 P Ps 118 (»Dies ist der Tag, den der Herr macht«) SvH 0146 
 L1 Joel 3,1-5 (Prophezeiung über das Wirken von Gottes Geist) 
 L2 Apg 2,37-42 (wie am Pfingsttag die erste Gemeinde entsteht) 
 L3 1Petr 2,9 (was die Kirche tun soll: Gottes Wohltaten verkünden) 

Trinitatis G »Brunn alles Heils, dich ehren wir« EG 140 / JuF 144 (5 Str.) 
(Fest der  »Großer Gott, wir loben dich« EG 331 / JuF 272 / KGB 174 (11 Str.) 
heiligen  »Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf« SvH 023 / JuF 9 (3 Str.) 
Dreifal-  »Heilig« Smi 108 (1 Str.) 
tigkeit): P Ps 19 (»Das Gesetz des Herrn ist vollkommen«) SvH 0154 
 L1 Jes 6,1-10 (der Prophet Jesaja sieht Gott) 
  L2 Mt 28,16-20 (Jesus beauftragt die Kirche) 
  L3 2Kor 13,11-13 (ein trinitarischer Segen) 

Trinitatiszeit G »Ein feste Burg ist unser Gott« EG 362 / JuF 461 (4 Str.) 
(etwa die  »Nun danket alle Gott« EG 321 / JuF 246 (3 Str.) 
Zeit von  »Jesu, meine Freude« (Gerhard Schöne) SvH 086 (3 Str.) 
Juni bis  »Was für ein Mensch« Smi 68 (2 Str.) 
Oktober):  »Komm, bau ein Haus« KGB 119 (4 Str.) 
 P Ps 25 (»Herr, zeige mir deine Wege«) EG 788 / SvH 0152 
  Ps 145 (»Ich will dich erheben, mein Gott, du König«) SvH 0147 
 L1 5. Mose 6,1-9 (»Höre, Israel, ... «) 
 L2 Mt 22,34-40 (das Doppelgebot der Liebe) 
 L3 Eph 4,29-32 (wie Christen miteinander umgehen sollen) 



EG = Evangelisches Gesangbuch, EG.E = EG-Ergänzungsband, JuF = Jesus unsere Freude, 
SvH = Singt von Hoffnung, Smi = Sing (m)it (Sächsisches Jugendliederbuch), KGB = Kindergesangbuch 
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auf der G »Großer Gott, wir loben dich« EG 331 / JuF 272,1.6-7 / KGB 174 (1.5) 
Höhe des  »Das Jahr steht auf der Höhe« SvH 026 (4 Str.) 
Jahres / zum   »Was für ein Mensch« Smi 68 (2 Str.) 
Johannistag:  »Eines Tages kam einer« KGB 45 (7 Str.) 
 P Ps 36 (»Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist«) SvH 0148
 L1 Jes 40,6-11 (Gras und Blumen verwelken; Gottes Wort aber bleibt) 
 L2 Joh 3,26-30 (»er muss wachsen, ich aber muss abnehmen«) 
 L3 1Kor 1,4-9 (Leben ohne Mangel, weil Gott treu ist) 

Erntedank: G »Ich singe dir mit Herz und Mund« EG 324 / JuF 232 (18 Str., 4st.) 
(siehe auch  »Wir pflügen und wir streuen« EG 508 / JuF 676 (4 Str.) 
das Thema  »Eine Hand voll Erde« SvH 0125 / KGB 138 (3 Str.) 
»Dank«):  »Das Leben ist schön« Smi 35 (4 Str.) 
  »Gottes bunter Garten« KGB 136 (4 Str.) 
 P Ps 104 (»Herr, die Erde ist voll deiner Güter«) EG 743 
 L1 3. Mose 23,39-43 (Anweisungen für das siebentägige Erntefest) 
  L2 Mt 9,35-38 (Arbeiter für Gottes Ernte) 
  L3 2Kor 9,6-9 (säen im Segen, ernten im Segen) 

Reforma- G »Ein feste Burg ist unser Gott« EG 362 / JuF 461 (4 Str.) 
tionstag  »Vertraut den neuen Wegen« EG 395 (3 Str.) 
(31. Oktober;  »Es gibt bedingungslose Liebe / Anker in der Zeit«  SvH 089 / Smi 48 (3 Str.) 
siehe auch  »In Christ alone« / »In Christus ist mein ganzer Halt« Smi 7 (4 Str.) 
das Thema  »Gottes Liebe ist so wunderbar« KGB 146 (5 Str.) 
»Verände- P Ps 46 (»Gott ist unsere Zuversicht und Stärke«) EG 725 
rung«): L1 Jes 62,10-12 (die erlöste Stadt Jerusalem – Zeichen für die Völker) 
 L2 Röm 3,21-24 (welche Gerechtigkeit gilt vor Gott?) 
 L3 Gal 5,1-6 (befreit zur Freiheit, die in Liebe tätig ist) 

Buß- und Bettag11: siehe die Vorschläge zum Thema »Beichte / Buße« 

Ende des G »Ach, denk ich, bist du hier so schön« EG 503,9-15 (»Geh aus ...«) 
Kirchen-  »Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt« EG 153 (5 Str.) 
jahres (die  »Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne« SvH 031 / JuF 515 (4 Str.) 
drei letzten T »Nah ist der Herr« / »Wait for the Lord« Smi 47 (vierstimmig) 
Wochen  »Ich weiß eine Stadt« KGB 84 (4 Str.) 
vor dem P Ps 130 (»Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir«) SvH 0155 
1. Advent): L1 Sach 14,7-9 (eine Endzeitprophetie: Gott als König der Welt) 
 L2 Mk 13,1-5.33-37 (Wacht!) 
 L3 2Thess 2,1-12 (»Lasst euch von niemandem verführen«) 

Ewigkeitssonntag / Totensonntag11: siehe die Themen »Endzeit« und »Trauer / Tod« 

 
11 Der »Buß- und Bettag« wird am Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr gefeiert 
(»Ewigkeitssonntag« / »Totensonntag«), bevor am 1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt. 



G = Gesang / Lied, T = Taizégesang, K = Kanon, P = Psalm, L = Lesung, E = »Literarisches Geläut« 
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Lied-, Psalmen- und Lesungsvorschläge nach Anlass / thematisch 
angenommen sein: siehe das Thema »Gott ist die Liebe« 

Angst und- G »Befiehl du deine Wege« EG 361 / JuF 502 (12 Str.) 
Sorgen / Mut  »Jesu, geh voran« EG 391 / JuF 522 (4 Str.) 
und Vertrauen  »Wer nur den lieben Gott lässt walten« EG 369 / JuF 495 (6 Str.) 
(siehe auch  »Ich bin bei euch alle Tage« SvH 094 (3 Str.) 
die Themen  »Du allein kennst meine Gedanken« Smi 41 (2 Str.) 
»im Glauben  »Gott ist kein Gedanke« Smi 28 (3 Str.) 
bleiben« und  »Ich möcht, dass einer mit mir geht« KGB 211 (4 Str.) 
»Gott ist die  »Kinder-Mutmach-Lied« KGB 150 (4 Str.) 
Liebe«: P Ps 23 (»Der Herr ist mein Hirte«) EG 787 (Psalmodie) 
 L1 Jes 54,7-10 (Gottes Zorn und Gnade) 
 L2 Röm 8,31b-38 (nichts kann uns von Gottes Liebe trennen) 
 L3 Mt 14,22-33 (Jesus stillt das Meer – »Fürchtet euch nicht!«) 
 E »lass dich nicht ängstigen, nichts dich erschrecken« Seite 83 

Arbeit und G »Lobet den Herren, alle die ihn ehren« EG 447 / JuF 638 (1,7.8) 
Dienst  »Die Erde ist des Herrn« EG.E 32 (4 Str.) 
(siehe auch  »Fröhlich, fröhlich ist das Volk« SvH 0129 (3 Str.) 
das Thema  »Nie, Herr, lässt du mich allein« Smi 37 (2 Str., auch englisch) 
»Segen«):  »Komm, bau ein Haus« KGB 119 (3 Str.) 
 P Ps 123; 127 (»wenn der Herr nicht das Haus baut«) Seite 11 
 L1 1. Mose 2,4b-7.15.18-24 (im Team »bebauen und bewahren«) 
 L2 Mk 4,26-29 (Gleichnis von der selbstwachsenden Saat) 
 L3 Eph 4,25-29 (mit eigenen Händen Gutes wirken) 

Ausbildung G »Gott liebt diese Welt« EG 409 / JuF 280 (4 Str.) 
und Schule:  »Wir haben Gottes Spuren festgestellt« SvH 073 (3 Str.) 
(siehe auch  »Ein neuer Morgen« Smi 87 (3 Str.) 
das Thema K »Gib uns Ohren, die hören« KGB 195 (Kanon, 3stimmig) 
»Arbeit«): P Ps 119 (»dein Wort ist meines Fußes Leuchte«) EG 749 
 L1 1Sam 3,1-9 (»Rede, Herr, denn dein Knecht hört!«) 
 L2 Mt 11,28-30 (Jesus, der Lehrer dem sanften Joch) 
 L3 Eph 3,14-17 (innerlich gestärkt werden) 

Beichte / G »Ein reines Herz, Herr, schaff in mir« EG 389 / JuF 436 (5 Str.) 
Buße /  »Meine engen Grenzen« SvH 091 (4 Str., vierstimmig) 
Demut:  »Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin« SvH 059/JuF 325 (3 Str.) 
  »Ich leg mein Leben vor dich hin« Smi 45 (2 Str., auch englisch) 
  »Mein Gott, das muss anders werden« KGB 194 (1 Str.) 
 P Ps 130 (»Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir«) EG 755 / SvH 0155 
 L1 Joel 2,12-19 (kehrt um! – Gott erweist Gnade) 
 L2 Lk 18,9-14 (Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner) 
 L3 1Joh 1,8-10; 2,1-2 (Sünden bekennen und nicht mehr sündigen) 

Bibel: siehe das Thema »Gebet und Wort Gottes« 



EG = Evangelisches Gesangbuch, EG.E = EG-Ergänzungsband, JuF = Jesus unsere Freude, 
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Böses G »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« EG 66 / JuF 1 (besonders 1-3) 
überwinden  »Wir haben reichlich Segen erfahren« SvH 062 (4 Str.) 
(siehe auch  »Danke für alles, was du gibst, Herr« Smi 98 (1 Str.) 
das Thema  »Dank für die Sonne, dank für den Wind« KGB 171 (4 Str.) 
»Nächsten- P Ps 32 (»wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist«) EG 717 / EG.E 47 
liebe«): L1 1Mo 4,3-7 (herrscht Kain über die Sünde?) 
 L2 Lk 6,27-35 (»denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen«) 
 L3 Röm 13,17-21 (»vergeltet niemandem Böses mit Bösem«) 

bleiben bei Gott: siehe das Thema »im Glauben bleiben« 

Dank G »Ich singe dir mit Herz und Mund« EG 324 / JuF 232 (18 Str., 4st.) 
(siehe auch  »Nun danket alle Gott« EG 321 / JuF 246 (3 Str.) 
die Themen  »Gott, dir sei Dank für meines Lebens Zeit« SvH 082 (5 Str.) 
»Lob« und  »Danke für alles, was du gibst, Herr« Smi 98 (1 Str.) 
»Ernte-  »Dank für die Sonne, dank für den Wind« KGB 171 (4 Str.) 
dank«): P Ps 67 (»Es danken dir Gott, die Völker«) SvH 0149 
  Ps 92 (»Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken«) EG 737 / EG.E 80 
  Jona 2,3-10 (»Hilfe ist bei dem Herrn«) EG.E 115 
 L1 5Mo 8,12-18 (Wenn es dir gut geht, gedenke des Herrn!) 
 L2 Lk 17,11-19 (die zehn Aussätzigen) 
 L3 1Thess 1,2-10 (Grund zum Dank: eine Gemeinde entwickelt sich) 
 E »Herzenskultur beginnt mit Dankbarkeit« Seite 82 

Ehe: siehe das Thema »Partnerschaft« 

Einheit der G »Sonne der Gerechtigkeit« EG 262 / JuF 547 (7 Str.) 
Christen / T »Laudate omnes gentes / Lobsingt, ihr Völker alle« EG 789.1 / Smi 44 (4st.) 
Ökumene: K »Hineh ma tov / Schön ist’s, wenn Schwestern ...«  SvH 071 (2 Stimmen) 
 K »Schalom Chaverim« EG 434 / KGB 133 (8 Stimmen)
 P Ps 147 (»er bringt zusammen die Zerstreuten Israels«) EG.E 113 
 L1 Neh 8,1-3.9-12 (das Volk hört die Worte des Gesetzes wie ein Mann) 
 L2 Joh 17,17-23 (»... auf dass sie alle eins seien«) 
  L3 Röm 12,(9-13.)14-21 (»Seid eines Sinnes ...«) 

Endzeit / G »O komm, du Geist der Wahrheit« EG 136 / JuF 140 (7 Str.) 
warten,  »Wir warten dein, o Gottes Sohn« EG 152 / JuF 713 (4 Str.) 
dass Gott  »Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne« SvH 031 (4 Str.) 
kommt  »Zwischen Himmel und Erde« Smi 26 (3 Str.) 
(siehe auch T »Nah ist der Herr / Wait for the Lord« Smi 47 (vierstimmig) 
»Sehnsucht«  »Meine Zeit zum Träumen und Schauen« KGB 80 (3 Str.) 
und »Ende P Ps 126 (»Gott erlöst die Gefangenen Zions«) EG 750 / SvH 0156 / Seite 13 
des Kirchen- L1 Jes 51,4-6 (warten auf Gottes Gerechtigkeit und Heil) 
jahres«): L2 Joh 16,16.20-22 (Freude, wenn Jesus wiederkommt) 
 L3 2Petr 3,8-13 (warum der Tag des Herrn noch nicht gekommen ist) 



G = Gesang / Lied, T = Taizégesang, K = Kanon, P = Psalm, L = Lesung, E = »Literarisches Geläut« 

 103 

Ewigkeit / G »Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt« EG 153 (5 Str.) 
Himmel /  »Es kommt die Zeit« EG.E 8 (4 Str.) 
Gott herrscht /  »O Herr, wenn du kommst« SvH 030 / JuF 712 (4 Str.) 
Reich Gottes  »Vorbei sind die Tränen, das Weinen, der Schmerz« Smi 69 (3 Str.) 
(siehe auch  (Wenn wir gehn durch die) »Straßen des Himmels« Smi 24 (4 Str.) 
das Thema  »Weißt du, wo der Himmel ist« KGB 69 (3 Str.) 
»Endzeit«): P Ps 66 (»wie wunderbar sind deine Werke«) EG 729 / EG.E 63 
 L1 Jes 65,17-25 (»ich will einen neuen Himmel schaffen«) 
 L2 Mk 1,14-15 (Jesus verkündet, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist) 
 L3 Offb 21,1-4 (»ich sah einen neuen Himmel«) 

Familie: G »Herz und Herz vereint zusammen« EG 251 / JuF 156 (7 Str.) 
(siehe auch  »Wie ein Fest nach langer Trauer« SvH 0117 / JuF 585 (3 Str.) 
die Themen  »Gut, dass wir einander haben« SvH 0118 / JuF 207 (3 Str.) 
»Partner-  »Gott gibt uns Mut« Smi 10 (4 Str.) 
schaft« und  »Einander brauchen« KGB 120 (7 Str.) 
»Gaben  »Lasst mich los!« KGB 122 (3 Str.) 
einsetzen«): P Ps 128 (Segen für eine jüdische Familie) Seite 77 
 L1 1. Mose 44,4-13 (Josef versöhnt sich mit seinen Brüdern) 
 L2 Lk 15,11-32 (Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen) 
 L3 Kol 3,16-21 (Empfehlungen für das häusliche Zusammenleben) 

Festzeit G »Freuet euch, ihr Christen alle« EG 34 / JuF 52 (4 Str. mit »Halleluja«) 
und Freude:  »In dir ist Freude in allem Leide« EG 398 / JuF 507 (2 Str., fünfstimmig) 
  »Wir stehen im Morgen« EG.E 5 (5 Str.)  
 T »Meine Hoffnung und meine Freude« SvH 098 (vierst., auch franz.) 
  »Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen« Smi 88 (1 Str.) 
  »Wir sind eingeladen zum Leben« KGB 205 (5 Str.) 
 P Ps 111 (Gott danken mit den Frommen) EG.E 93 / SvH 0143 
  Lk 1,46-55 (Magnificat / Lobpsalm der Maria) EG.E 116 
 L1 Neh 8,9-10 (von Traurigkeit und Freude) 
 L2 Lk 10,17-20 (worüber man sich wirklich freuen kann) 
 L3 Phil 4,4-7 (»Freut euch in dem Herrn allewege«) 
 E »ein guter Mut ist ein tägliches Fest« Seite 83 

Freiheit: G »Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude« EG 66 / JuF 1 (9 Str., bes. 1-3)
  »Die ganze Welt hast du uns überlassen« EG 360 (6 Str.) 
  »Wasser vom Himmel, fließe zur Erde« SvH 022 (6 Str.) 
  »Mirjam-Lied« KGB 167 (1 Str.) 
  »Kommt herbei, singt dem Herrn« KGB 176 (6 Str.) 
  »Geh!« Smi 110 (1 Str.) 
 P Ps 124 (»das Netz ist zerrissen, und wir sind frei«) Seite 76 
 L1 5Mo 6,10-19 (in der Freiheit das Wohlergehen erhalten) 
 L2 Joh 8,31-36 (»die Wahrheit wird euch frei machen«) 
  L3 Gal 5,1-5 (»zur Freiheit hat euch Christus befreit«) 
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Friede und G »Gib Frieden, Herr, gib Frieden« EG 430 (4 Str.) 
Gerechtig-  »Komm in unsre stolze Welt« EG 428 (4 Str.) 
keit: K »Schalom, chaverim / Der Friede des Herrn geleite euch« 
   EG 434 / KGB 133 (8 Stimmen, auch hebräisch) 
  »Gib uns Frieden jeden Tag« EG 425 / JuF 603 / KGB 134 (3 Str.) 
  »Damit aus Fremden Freude werden« EG.E 31 (6 Str.) 
  »Unfriede herrscht auf der Erde« SvH 0123 (3 Str., auch polnisch) 
  »Wo Menschen sich vergessen« EG.E 29 / SvH 0120 (3 Str.) 
 T »Frieden, Frieden« / »My peace« / »Pace, pace« Smi 79 (vierst.) 
  »Segne diese Stadt« Smi 90 (3 Str.) 
  »Gib mir deine Hand« KGB 128 (1 Str.) 
 K »Trommle, mein Herz, für das Leben« KGB 130 (2 Stimmen) 
 P Ps 85 (»Herr, der du vormals vergeben hast«) SvH 0160 / S. 73 (modern) 
 L1 Jes 53,4-5 (»durch seine Wunden sind wir geheilt«) 
 L2 Mt 5,3-10 (die Seligpreisungen) Seite 12 
 L3 Eph 2,11-18 (Frieden den Fernen und Frieden den Nahen) 

Gaben ein- G »Herz und Herz vereint zusammen« EG 251 / JuF 156 (7 Str.) 
setzen in  »Kommt mit Gaben und Lobgesang« EG 229 (3 Str.) 
der Gemein-  »Gut, dass wir einander haben« SvH 0118 / JuF 207 (3 Str.) 
schaft:  »Ich bin das Brot, lade euch ein« SvH 054 / Smi 19 (3 Str.) 
 K »Wo zwei oder drei« SvH 035 (Kanon zu drei Stimmen) 
  »Ein Leben für Gott / Ein Leben gegeben« Smi 58 (2 Str., auch engl.) 
  »Einander brauchen« KGB 120 (7 Str.) 
 P Ps 104 (was Gott den Menschen gibt) EG 743 / EG.E 89 
 L1 Jer 1,4-10 (Gott verleiht dem Propheten Vollmacht) 
 L2 Mt 25,14-30 (unsere Aufgabe: die eigenen Talente entfalten) 
 L3 1Kor 12,4-13 (ein Geist, viele Gaben – ein Leib, viele Glieder) 

Gebet und G »Befiehl du deine Wege« EG 361 / JuF 502 (12 Str.) 
Wort Gottes /  »Er weckt mich alle Morgen« EG 452 / JuF 632 (2 Str.) 
mit Gott  »Herr, dein Wort, die edle Gabe« EG 198 / JuF 169 (2 Str.) 
reden und  »In der Dunkelheit erwarten wir ein Licht« SvH 03 (4 Str.) 
auf ihn  »Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht« SvH 092 / JuF 423 (3 Str.) 
hören:  »Herr, höre mein Gebet« Smi 34 (3 Str.) 
  »Stille vor dir, mein Vater« Smi 103 (4 Str.) 
  »Kyrie eleison, Vater hörst du mich?« KGB 212 (9 Str.) 
 K »Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr« KGB 202 (3 Stimmen) 
 P Ps 50 (»rufe mich an in der Not«) EG.E 59 
  Ps 119 (»dein Wort ist meines Fußes Leuchte«) EG 749 / EG.E 100 
 L1 Am 8,11-12 (Gottes Wort ist nicht ständig verfügbar) 
 L2 Lk 11,5-13 (»Bittet, so wird euch gegeben!«) / 
  Lk 8,4-8(.9-15) (Gleichnis vom vierfachen Acker) 
 L3 Röm 8,14-17.26-27 (welche Rolle der Heilige Geist beim Beten spielt) 
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Gebote und G »Lass mich, o Herr, in allen Dingen« EG 414 / JuF 446 (4 Str.) 
Ordnungen  »Wenn wir mit offnen Herzen hören« SvH 0103 (5 Str.) 
Gottes:  »Wir halten fest am Glauben« / »Seine Stärke« Smi 9 (2 Str.) 
  »Ich will auf das Leise hören« KGB 200 (1 Str.) 
 P Ps 19 (»Das Gesetz des Herrn ist vollkommen«) SvH 0154 / EG.E 37 
 L1 5Mo 6,1-7 (das wichtigste Gebot) 
 L2 Mk 2,23-28 (Jesus und der Sabbat) 
  L3 Röm 13,8-14 (Liebe erfüllt das Gesetz) 

Gemeinschaft: siehe das Thema »Gaben einsetzen«; Gerechtigkeit: siehe »Friede« 

im Glauben G »Ich möchte‘, dass einer mit mir geht« EG 209 (4 Str.) 
bleiben /  »Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr« EG 382 (3 Str.) 
Zweifel  »Du bist der Weg und die Wahrheit« EG.E 23 / SvH 088 (4 Str.) 
siehe auch  »Steig in das Boot« SvH 0104 (3 Str.) 
das Thema:  »Meine Zeit steht in deinen Händen« SvH 0111 / JuF 477 (3 Str.) 
»Sehnsucht /  »Halte uns« / »Feuer brennen ab« Smi 50 (3 Str.) 
nach Gott  »Ich glaube an Gott, den Vater« Smi 106 (2 Str.) 
suchen«):  »Ich trau auf dich, o Herr« KGB 110 (1 Str.) 
 P Ps 31 (»Herr, auf dich traue ich«) EG 716 / SvH 0140 / EG.E 45 
 L1 1Mo 18,1-15 (Gott verspricht etwas Unglaubliches) 
 L2 Joh 15,1-8 (am Weinstock bleiben) 
 L3 2Tim 2,8-13 (»sind wir untreu, so bleibt er treu«) 

Glück / G »Mein erst Gefühl sei Preis und Dank« EG 451 / JuF 639 (1.7-10) 
wenn das K »Gott, weil er groß ist« EG 411 / JuF 467 (4 Stimmen) 
Leben  »Manchmal feiern wir mitten im Tag« SvH 017 (5 Str.) 
besser  »Vorbei sind die Tränen« Smi 69 (3 Str.) 
läuft als  »Wenn einer sagt« / »Kindermutmachlied«  KGB 150 (4 Str.) 
gedacht: P Ps 96 (»Singet dem Herrn ein neues Lied«) EG 738 / SvH 0137 / EG.E 82 
 L1 1Mo 21,1-6 (Sara & Isaak: »Gott hat mir ein Lachen zugerichtet«) 
 L2 Lk 7,36-50 (eine, die viel geliebt hat und die in Frieden geht) 
 L3 5Mo 24,5 (Jahres-Schonfrist vom Heeresdienst für eheliches Glück) 
 E »man muss glücklich machen, um glücklich zu bleiben« Seite 83 

Gottes Reich / Gottes Herrschaft / Himmel: siehe das Thema »Ewigkeit / Himmel ...« 

Gottes Wort: siehe das Thema »Gebet und Wort Gottes« 

Israel: G »Großer Gott, wir loben dich / Sieh dein Volk in Gnaden an« 
(siehe auch   EG 331,1-3.9-11 / JuF 272 (11 Str.) 
»Kirche  »Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen« SvH 074 / Smi 88 (1 Str.)? 
und Volk  »In jenen letzten Tagen wird’s geschehn« SvH 072 (6 Str.) 
Gottes«):  »Singen und klingen wird das Land« KGB 163 (5 Str.) 
 P Ps 106 (»Herr, gedenke meiner nach deiner Gnade«) SvH 0158 
 L1 Hos 2,21-22 (Gottes Verlobungsabsicht) 
 L2 Lk 1,68-75 (was der Priester Zacharias für Israel erhofft) 
 L3 Röm 11,25-35 (wie Paulus über Gottes Verhältnis zu Israel denkt) 
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Kirche und G »Wach auf, du Geist der ersten Zeugen« EG 241 / JuF 558 (8 Str.) 
Volk Gottes T »Bleib mit deiner Gnade bei uns« EG 789.7 / Smi 76 (vierstimmig) 
(siehe auch  »Israel und Christenheit« SvH 070 (10 Str.) 
»Israel« und  »Abraham, Abraham, verlass dein Land« KGB 160 (3 Str.) 
»Einheit der P Ps 111 (»er gedenkt ewig an seinen Bund«) EG 744 
Christen / L1 Sach 8,20-23 (die Juden sind gefragt, weil Gott mit ihnen ist) 
Ökumene«): L2 Mt 5,17-20 (wie Jesus zum Gesetz Israels steht) 
  L3 Röm 11,17-24 (Israel, der edle Ölbaum mit eingepropften Zweigen) 

Kirche für andere: siehe das Thema »Nächstenliebe« 

Krankheit / G »Nun lob, mein Seel, den Herren« EG 289 / JuF 248 (5 Str.) 
Heilung,  »Aus der Tiefe rufe ich zu dir« SvH 090 (4 Str.) 
Leid:  »Da wohnt ein Sehnen tief in uns« Smi 30,3 (auch englisch) / EG.E 24,3 
  »Du siehst die Wunden« Smi 82 
  Ich will dich »Nicht verlassen« Smi 66 (3 Str.) 
  »Hey, wir wollen Leben spüren« KGB 106 (4 Str.) 
 P Ps 71 (»verlass mich nicht, wenn ich schwach werde«) EG 732 
   Psalm Meier (»mit dem Totenschein in der Faust«) Seite 78 
 L1 Jes 53,4-5 (Gottes Knecht erleidet das Leid der anderen) 
 L2 Mk 1,32-39 (Jesus heilt viele, ist aber zum Predigen gekommen) 
 L3 Jak 5,13-16 (wenn die Gemeindeältesten für die Kranken beten) 
 E »dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten« Seite 82 

Kraft & G »Meinem Gott gehört die Welt« EG 408 / JuF 616 (6 Str.) 
Leben /  »Ich bin in guten Händen« SvH 0106 (4 Str.) 
wenn  »Ein neuer Morgen« Smi 87 (3 Str.) 
gerade  »Hey, wir wollen Leben spüren« KGB 106 (4 Str.) 
alles gut P Ps 8 (»Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst«?) EG 705 / EG.E 34 
geht: L1 1Mo 1,26 – 2,3 (»und siehe, es war sehr gut«) 
  L2 Mk 9,38-40 (»wer nicht gegen uns ist, ist für uns«) 
  L3 Jak 3,13-18 (über die »Weisheit von oben her«) 
 E »ich bin vergnügt, erlöst, befreit ...« Seite 81 

Leitung / G »Jesu, geh voran« EG 391 / JuF 522 (4 Str.) 
Suche nach  »Komm, wir brechen auf« SvH 0102 (3 Str.) 
einem  »Auf Gott vertrauen« Smi 36 (2 Str.) 
(persön- T »Aber du weißt den Weg für mich« Smi 56 (vierstimmig) 
lichen)  »Ich möcht, dass einer mit mir geht« KGB 211 (4 Str.) 
Weg: P Ps 86 (»weise mir, Herr, deinen Weg«) EG.E 75 
 L1 Ri 6,36-40 (wie Gideon sich versichert, Gott richtig gehört zu haben) 
  L2 Joh 6,66-69 (»wohin sollen wir gehen?«) 
  L3 Apg 16,6-10 (Paulus wird auf seinem Weg geleitet) 

Licht: siehe die Liedvorschläge auf Seite 58 
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Gott ist G »Liebe, die du mich zum Bilde« EG 401 / JuF 362 (7 Str.) 
die Liebe /  »Du bist Gottes Liebe« SvH 0110 (3 Str.) 
angenom-  »Wir haben Gottes Spuren festgestellt« SvH 073 (3 Str.)  
men sein T »Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind« Smi 6 (vierstimmig) 
(siehe auch  »Keine Lust zu beten« Smi 13 (2 Str.) 
das Thema  »In deinem Arm geht es mir gut« KGB 109 (4 Str.) 
»Nächsten- P Ps 139 (»ich habe Lust an der Liebe«) EG 754 
liebe« und  L1 Hos 6,1-6 (»ich habe Lust an der Liebe«) 
»Gott  L2 Lk 19,1-10 (Zachäus) 
lieben«):  L3 1Joh 4,9-16  (»Gott ist die Liebe«) 

Gott lieben G »Ich will dich lieben, meine Stärke« EG 400 / JuF 354 (7 Str.) 
(siehe auch  »Gott ist gegenwärtig« EG 165 / JuF 270 (8 Str.) 
das Thema  »Ich tauche in dich ein« SvH 0107 (4 Str.) 
»Gebet und  »Schöpfer aller Himmel« Smi 53 (2 Str.) 
Wort Got- K »Vater unser im Himmel, dir gehört unser Leben« KGB 192 (3 Stimmen) 
tes« sowie P Ps 91 (»er liebt mich, darum will ich ihn erretten«) EG 736 / EG.E 79 
»Gott ist L1 Hos 2,21-22 (Gottes Verlobungsabsicht) 
die Liebe«): L2 Mk 12,28-31 (Gott zu lieben, ist eines der wichtigsten Gebote) / 
  Lk 7,36-50 (eine, die viel geliebt hat und die in Frieden geht) 
  L3 1Joh 4,16-21 (wer Gott liebt, soll auch die Geschwister lieben) 

Lob G »Großer Gott, wir loben dich« EG 331 / JuF 272 (11 Str.) 
(siehe auch  »Ich lobe meinen Gott« EG 272 / KGB 161 (1 Str.) / JuF 362 (4 Str.) 
das Thema  »Lobe den Herren, den mächtigen König« EG 316/317 / JuF 240 (5 Str.) 
»Dank«):  »Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe« EG.E 17 / SvH 079 (3 Str.) 
  »Lobe den Herrn! Sing ihm dein Lied!« (zu Ps 103) SvH 076 (3 Str.) 
  »Dir gehört mein Lob / Blessed« Smi 71 (2 Str., auch englisch) 
  »Halleluja-Reggae« Smi 31 (3 Str.) 
 K »Lasst uns miteinander« KGB 189 / JuF 231 (4 Stimmen) 
  »Hallelu‘ Halleluja« KGB 193 (verschiedene Sprachen) 
 P Ps 103 (»Lobe den Herrn, meine Seele!«) Seite 87 
  Ps 146 (»Ich will den Herrn loben, solange ich lebe.«) SvH 0151 
  L1 1. Mose 35,1-7.9-12 (Jakob lobt Gott und wird gesegnet) 
  L2 Offb 4,2-11 (eine Vision himmlischen Lobpreises) 
  L3 Röm 11,33-35 (»wer hat des Herrn Sinn erkannt?« 

zur Mahlzeit: G siehe die Lied- und Gebetsvorschläge auf Seite 62 
 L1 2. Mose 16,13-16 (Manna und Wachteln) 
 L2 Mk 8,1-8 (die Speisung der 4000) 
 L3 Lk 24,36-43(.44-48) (der Auferstandene hält Mahlzeit) 

Natur: siehe das Thema »Schöpfung / Natur« 

Ökumene: siehe das Thema »Einheit der Christen« 
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Nächsten- G »So jemand spricht, ich liebe Gott« EG 412 / JuF 523 (8 Str.) 
liebe /  »Brich mit dem Hungrigen dein Brot« EG 420 (5 Str.) 
Kirche für  »Ins Wasser fällt ein Stein« SvH 0113 (3 Str.) 
andere  »Wenn das Brot, das wir teilen« EG.E 28 / SvH 0115 (5 Str.) 
siehe auch  »Segne diese Stadt« Smi 90 (3 Str.) 
das Thema  »Ich seh eine Kirche, die uns zur Armut mahnt« KGB 76 (3 Str.) 
»Gott ist  »Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt« KGB 127 (4 Str.) 
die Liebe / P Ps 113 (der Herr richtet Arme und Geringe auf) SvH 0150 
Annahme«): L1 Jer 29,4-7 (Betet für die Stadt) 
 L2 Joh 13,34-35 (ein neues Gebot: liebt einander) 
 L3 Jes 58,7-12 (»der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert«) 

Nachfolge / G »Du hast uns, Herr, gerufen« EG 168 / JuF 203 (3+3 Str.) 
den Glauben  »Wenn wir doch wüssten« SvH 0122 (3 Str., vierstimmig) 
bezeugen:  »Ein Leben für Gott« / »Ein Leben gegeben« Smi 58 (2 Str., auch engl.) 
  Ich will dich »Nicht verlassen« Smi 66 (3 Str.) 
  »Singt und tanzt und jubelt laut vor Freuden« KGB 47 (3 Str.) 
 P Ps 22 II (»ich will deinen Namen kundtun«) EG 710 / EG.E 39 
 L1 Jes 43,10-12 (»Ihr seid meine Zeugen!«) 
  L2 Mt 16,24-26 (»Wer mir nachfolgen will ...«) 
  L3 Apg 1,6-8 (»ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt«) 
   Phil 3,12-14 (ergreifen, weil ich ergriffen bin) 

Partner- G »Du hast uns, Herr, in dir verbunden« EG 240 / JuF 691 (3 Str.) 
schaft  »Das Leben ist schön« Smi 34,1.3-4 (4 Str.) 
(siehe auch  »Wir haben reichlich Segen erfahren« SvH 062 (4 Str.) 
das Thema  »Wo ein Mensch Vertrauen gibt« SvH 0121 (3 Str.) 
»Familie«):  »Oh, ohoho, ich lach dich an« KGB 124 (4 Str.) 
 P Hld 8,6-7 (»Liebe ist stark wie der Tod«) Seite 77 
 L1 1. Mose 2,18-24 (»eine Hilfe, die ihm entspricht«) 
 L2 1Kor 13,1-8.13 (das »Hohelied der Liebe«) 
 L3 Röm 15,5-7 (»nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat«) 

auf Reisen G »Geh aus mein Herz und suche Freud« EG 503 (15 Str., besonders 1-8) 
(in einer  »Freuet euch der schönen Erde« EG 510 / JuF 612 (5 Str.) 
Kirche) /  »Wer auf Gott vertraut« SvH 027 / JuF 491 (2 Str.) Bitte um
  »Behüte, Herr, die ich dir anbefehle« SvH 0119 (4 Str.)  
Schutz:  »Halte zu mir, guter Gott« KGB 8 / SvH 0128 (4 Str.) 
  »Sei behütet auf deinen Wegen« Smi 92 (3 Str.) 
  P Ps 84 (»wie lieb sind mir deine Wohnungen«) SvH 0153 
  Ps 91 (»denn er hat seinen Engeln befohlen ...«) EG 736 / EG.E 79 
 L1 1Kön 8,12-13.27-29 (Gottes Name wohnt in seinem Haus) 
  Tob 5 (ein Engel auf deinem Weg) Seite 62 
 L2 1Petr 2,3-5 (lebendige Steine im Haus Gottes) 
 L3 Eph 4,29-32 (wie Christen miteinander umgehen sollen) 
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Erhaltung  G »Geh aus, mein Herz« EG 503 / JuF 613 (15 Str.) 
der  »Gott gab uns Atem, damit wir leben« EG 432 (3 Str.) 
Schöpfung /  »Die Erde ist des Herrn« EG.E 32 (4 Str.) 
Natur:  »Mit der Erde kannst du spielen« SvH 0125 (3 Str.) 
  »Das Leben ist schön« Smi 34 (4 Str.) 
  »Dich preisen meine Lieder« Smi 3 (5 Str.) 
  »Gottes bunter Garten« KGB 136 (4 Str.) 
 P Ps 19 (»die Himmel erzählen die Ehre Gottes«) EG 708 / EG.E 36 
  Ps 100 (»bewahrte Schöpfung«, neu gedichtet von Uwe Seidel) Seite 74 
   Meditation »ich – inmitten alles Geschaffenen« Seite 72 
 L1 1. Mose 8,20-22 (Gottes »Bestandsgarantie« von Saat und Ernte) 
 L2 Mk 4,26-29 (Gleichnis von der selbstwachsenden Saat) 
 L3 2Petr 3,3-13 (warten auf eine neue Schöpfung) 

Schule: siehe das Thema »Ausbildung und Schule« 

Schutz: siehe das Thema »Andacht auf Reisen (in einer Kirche) / Bitte um Schutz« 

Sehnsucht / G »Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser« (Ps 42/43) EG 278 (9 Str.) 
nach Gott  »Suchet zuerst Gottes Reich« EG 182 / JuF 527 (6 Str. + Oberst.) 
suchen  »Aus der Tiefe rufe ich zu dir« SvH 090 (4 Str.) 
(siehe auch  »Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir« SvH 093 / JuF 406 (3 Str.) 
das Thema:  »Da wohnt ein Sehnen tief in uns« Smi 30 (4 Str., auch englisch) 
»im Glauben  »Gottes Liebe ist wie die Sonne« KGB 153 (4 Str.) 
bleiben«): P Ps 42 (»meine Seele dürstet nach Gott«) EG 723 / EG.E 54 
 L1 Jer 29,11-14a (»wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet...«) 
 L2 Lk 10,17-20.23-24 (»selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht«) 
 L3 2Kor 5,1-10 (Sehnsucht nach der himmlischen Heimat) 

Segen G »Komm, Herr, segne uns« EG 170 / JuF 733 (4 Str.) 
siehe auch K »Ausgang und Eingang« EG 175 (4 Stimmen) 
das Thema  »Gib, dass wir heute« EG 447,7-10 (»Lobet den Herren ...«) 
»Andacht  »Segne uns, o Herr« SvH 063 / JuF 736 / Smi 93 (3 Str.) 
auf Reisen  »Ich wünsch dir Gottes Segen« / »Gott segne dich« Smi 97 (3 Str.) 
(in einer  »Gott, dein guter Segen« JuF 731 / KGB 220 (3 Str.) 
Kirche) / P Ps 67 (»Gott sei uns gnädig und segne uns«) EG 729 
Bitte um L1 4. Mose 6,22-27 (wie Israel gesegnet werden soll) 
Schutz«) L2 Mt 5,3-10 (die Seligpreisungen) Seite 12 
 L3 Jak 3,3-12 (die Macht der Zunge, Gutes oder Böses zu wirken) 
  E »und Gott ließ kommen, worum er bat« Seite 85 

Sorgen: siehe das Thema »Angst, Sorgen und Vertrauen« 
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Taufe und G »Ich bin getauft auf deinen Namen« EG 200 / JuF 183 (6 Str.) 
Taufge-  »Meinem Gott gehört die Welt« EG 408 / JuF 616 (6 Str.) 
dächtnis:  »Weißt du, wieviel Sternlein stehen« EG 511 / JuF 619 (3 Str.) 
  »Das Wasser der Erde wird zum Wasser des Himmels« SvH 050 (4 Str.) 
  »Ein Leben gegeben« Smi 58 (2 Str.) 
  »Ich trage einen Namen« KGB 95 (2 Str.) 
 P Ps 23 (»Der Herr ist mein Hirte«) EG 787 (Psalmodie) 
 L1 Jer 31,31-34 (Gottes neuer Bund mit Israel) 
 L2 Röm 6,3-4.8-11 (Getaufte leben durch Jesus Christus) 
 L3 1Joh 3,1-2 (Gott macht uns zu seinen Kindern) 

Traurigkeit, G »Wenn ich einmal soll scheiden« EG 85,9-10 (»O Haupt ...«) 
Trauer  »Hoff, o du arme Seele« EG 361,6-12 (»Befiehl du deine Wege«) 
und Tod: K »Du verwandelst meine Trauer« SvH 095 / KGB 198 (Kanon, 2 stimmig) 
  »Abschied« Smi 39 (3 Str.) 
 P Ps 38 (»meine Kraft hat mich verlassen«) EG 721 
 L1 Klg 3,1-2.11-24.31-33 (»der Herr verstößt nicht ewig«) 
 L2 Röm 14,7-9 (wir leben dem Herrn) 
 L2 1Thess 5,9-10 (mit Gott leben – wachend oder schlafend) 
 E »dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten« Seite 82 

Vergebung / G »Ist Gott für mich, so trete« EG 351 / JuF 35 (13 Str., besonders 1-6) 
Versöhnung:  »Herzen, die kalt sind wie Hartgeld« SvH 0116 / JuF 579 / Smi 63 (4 Str.) 
  »Wie ein Fest nach langer Trauer« SvH 0177 / JuF 585 (3 Str.) 
  »Es gibt bedingungslose Liebe / Anker in der Zeit«  SvH 089 / Smi 48 (3 Str.) 
  »Nicht vergebens« Smi 14 (4 Str.) 
 P Ps 130 (»bei dir ist die Vergebung«) EG 751 / EG.E 106 
 L1 Mi 7,18-19 (Lob Gottes, weil er vergibt) 
  L2 Lk 17,3-4 (70mal vergeben) 
  L3 2Kor 5,17-21 (Gott hat uns mit sich versöhnt) 

Vertrauen: siehe die Themen »Angst und Sorgen / Mut und Vertrauen« 
  sowie »im Glauben bleiben« 

Veränderung G »Ein feste Burg ist unser Gott« EG 362 / JuF 461 (4 Str.) 
(siehe auch  »Vertraut den neuen Wegen« EG 395 (3 Str.) 
den Refor-  »Mein Gott, das muss anders werden« SvH 0101 / KGB 194 (1 Str.) 
mationstag): K »Viele kleine Leute« SvH 067 / KGB 215 (3 Stimmen) 
  »Gott gibt uns Mut« Smi 10 (4 Str.) 
  »Alles muss klein beginnen« KGB 46 (1 Str.) 
 P Prediger 3,1-13 (»alles hat seine Zeit«) Seite 84 
 L1 1. Mose 17,1-5 (Umbenennung Abrams) 
 L2 Röm 12,1-3 (reformiertes Leben als Gottesdienst) 
 L3 2Kor 13,11-13 (friedvolles Zurechtbringen) 

Warten: siehe das Thema »Endzeit / warten, dass Gott kommt« 
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Wort Gottes: siehe das Thema »Gebet und Wort Gottes« 

Zeuge sein: siehe das Thema »Nachfolge / den Glauben bezeugen« 

Zweifeln: siehe das Thema »im Glauben bleiben« 

Zeitnot / G »Wenn wir in höchsten Nöten sein« EG 366 / JuF 490 (7 Str.) 
Stress:  »Gott, dir sei Dank für meines Lebens Zeit« SvH 082 (5 Str.) 
  »Du allen kennst meine Gedanken« Smi 41 (2 Str.) 
  »Sanfter Gott, wir loben dich« KGB 155 (5 Str.)
 P Prediger 3,1-13 (»alles hat seine Zeit«) Seite 79 
 L1 1Kön 19,1-7 (»du hast einen weiten Weg vor dir«) 
  L2 Mt 11,16-19 (man kann es den Menschen nicht recht machen) 
  L3 2Kor 4,7-9 (»von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben«) 
 E »Zeit haben, um Kraft für neue Triebe zu sammeln« Seite 84 

Übersicht zu Gebeten, 
die als kurze Andacht geeignet sind 

Gebete zum Morgen finden sich auf den Seiten ... 
22 (Gebet, um Gutes zu denken, zu sagen, zu fühlen, zu tun), 
24 (»fülle meinen Tag mit deinen Gedanken über mich« [Jörg Zink], 
»bekleide mich mit deiner Schönheit« [Mirijam von Abellin]). 
72 (»Nur für heute« – Meditation über Gelassenheit [Papst Johannes XXIII.]) 
Luthers Morgensegen: EG 815 / JuF, Seite 803 
 

Gebete zum Mittag finden sich auf den Seiten ... 
28 (Gebet und Stille auf der Höhe des Tages). 
 

Gebete zum Abend finden sich auf den Seiten ... 
30 (... um den Tag loszulassen), 
32 (Meditation als Rückblick auf den Tag), 
33 (gereimtes Gebet am Ende des Tages), 
38 (Abendsegen nach Lk 24). 
Luthers Abendsegen: EG 852 / JuF, Seite 804 
 

Gebete zum Tag finden sich auf den Seiten ... 
20 (Trinitarisches Gebet von Jörg Zink). 
 

Gebete im Hinblick auf ein ganzes Leben finden sich auf den Seiten ... 
20 (Lob der Dreifaltigkeit [Sr. Hanna-Maria Weiß CCB]), 
47 (Friedensgebet um Güte und Liebe [Jörg Zink]), 
85 (Bitte um Glauben [Martin Luther]), 
85 (Gebet des Jabez), 
78 (Novemberpsalm [Hanns Dieter Hüsch]), 
91 (Gebete, wie ich mit Gott über mich reden kann). 
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herausgegeben, redigiert und gestaltet 

von Stephan Rehm 
Kirchstraße 4 * 02739 Kottmar OT Eibau 
+49 176 23840055 * stephan.rehm@evlks.de 
Die Grafik auf dem Einband zeigt das »Weberkreuz«, welches – von Kirchvorstehern 
entworfen – für das künftige Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal (Neusalza-Spremberg / 
Oberlausitz) in Anlehnung an Apg 17,28 als Logo dient (https://kirche-oberes-spreetal.de). 

März 2020 

vorläufige Fassung (!) 

Dieses Heft ist während meiner Vikariats- und Probedienstzeit »gewachsen« 
und wird gegenwärtig auf seine Brauchbarkeit geprüft. Vielleicht wird 
daraus einmal ein Buch. 
Was fehlt Ihnen, damit sie es in Ihrer persönlichen Andachtszeit / Ihrer 
Familie / Gemeinde / Kleingruppe sinnvoll nutzen können? Was würden Sie 
sich anders wünschen? Ihre Rückmeldung ist willkommen! 
Schreiben Sie bitte bis zum 31.07.2021 an stephan.rehm@evlks.de! 
Sie meinen, weitere Personen sollten dieses Heft verwenden und testen? Bitte geben Sie das 
Heft nicht einfach weiter, sondern stellen Sie den Kontakt zu mir her, damit ich im August 
2021 um Rückmeldung bitten kann. 

Dank gebührt ... 

... dem dreieinigen Gott, den wir feiern, und der uns die Schönheit von 
Worten und Gebeten schmecken lässt. 
... allen, die durch ihre Kommentare, Anregungen und Ermutigungen 
geholfen haben, dass dieses Heft jetzt ist, was es ist. 
... allen, die ihr Beten kreativ zu Papier gebracht haben, so dass auf ihre 
Gebete hier zurückgegriffen werden konnte. 
Ich habe mich bemüht, die Quellen der hier verwendeten Gebete und Texte umseitig 
sorgfältig zu dokumentieren. Da ich viele dieser Gebete allerdings ohne Veröffentlichungs-
absicht über Jahre gesammelt habe, ist mir dies leider nicht lückenlos gelungen. Für Hinweise 
bin ich jederzeit dankbar. Im Hinblick auf eine eventuelle Publikation wird bei den Rechte-
inhabern um Genehmigung gebeten und diese umseitig protokolliert. – Stephan Rehm 
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Quellenverzeichnis 
Die Stücke dieses Andachtsheftes sind mehreren Andachtsbüchern und -heften entnommen. 
Sofern bekannt, sind die Namen der Verfasser jeweils direkt beim Text angegeben; die 
Quellenangabe erfolgt hier: 
 

Andachtsbücher und -hefte, die Inspirationsquellen waren (nach Jahr) 
Ergänzungsband zum Evangelischen Gottesdienstbuch (eGB.E; 2002) 

»Kommt, atmet auf. Gottesdienste für jede Gelegenheit«, hg. von der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens (EvLKS), 2013. 

»Einfach gemeinsam feiern. Kleine ökumenische Andachten«, hg. vom »Arbeitsfeld 
Ökumene« im Haus kirchlicher Dienste der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, 
Diözesanstelle Ökumene des Bistums Hildesheim, 2013. 

»Lieder zwischen Himmel und Erde« (LzHE), hg. von Peter Böhlemann u. a., Düsseldorf 2014: 
Im vorderen Textteil bietet das Liederbuch eine reiche Auswahl situationsbezogener 
Andachten, jeweils mit einem passenden (modernen) Psalm und einem Segen. 

»frei TÖNE«. Liederbuch zum Reformationssommer 2017, ebenso mit Andachtsteil hinten. 

»Hörst du nicht die Glocken. Gedanken im Tageslauf«, hg. vom »Beratungsausschuss für das 
deutsche Glockenwesen« (https://www.gebetslaeuten.de [2019-12-23]). 

»Rast für die Seele. Einladung zu Besinnung und Gebet«, hg. vom »Versicherer im Raum der 
Kirchen. Die Akademie« (ohne Jahr). 

 

Einzelnachweise (nach Vorkommen im Heft) 
S. 3 (Vorbemerkung »Andacht ist nicht nur Denken und Reden«): angeregt durch Thomas 

Härrys Andachtsbuch »Deus adest«, Witten 2013. 

S. 21 (»Andachten für die Tageszeiten allein / zu zweit«): mit freundlicher Genehmigung 
entnommen aus Sebastian Steinbachs Andachtsheft »Lebensliturgie. Tagzeitengebete 
für den Alltag«, heruntergeladen unter https://www.churchconvention.de / Menüpunkt 
»Themen & Projekte« [19.11.2019], und eingerichtet für eine oder zwei Personen. 

S. 32 (Meditation als Rückblick auf den Tag): aus »Einfach gemeinsam feiern« (siehe oben), 
22-23. 

S. 35 (»Andacht zu Beginn eines Arbeitstreffens«): abgewandelt nach »Einfach gemeinsam 
feiern« (siehe oben), 36-39. 

S. 38 (»Segen für den Tag«): aus eGB.E (siehe oben), 321, Nr. 160. 

S. 42 (Andacht im Schweigen): nach dem Kontemplativen Gebet in LzHE (siehe oben), 55. 

S. 43 (Andacht, wenn Kinder da sind): nach LzHE (siehe oben), 40-42. 

S. 49 (Andacht zur Beichte): Stephan Rehm 2019 in Anlehnung an die VELKD-Agende 
III-3 »Die Beichte« (1993), 85-98. Vervielfältigungen sind ausdrücklich erlaubt. 



Impressum, Dank, Quellenverzeichnis 

 114 

S. 57 (»Andacht zum Wochenschluss / als Sonntagsbegrüßung«): geringfügig modifiziert aus 
»Wochenschluss und Sonntagsbegrüßung«. Handreichung zu Agende II, Die 
Gebetsgottesdienste für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, 
herausgegeben vom Amt der VELKD, Hannover 2009. 

S. 60 (»Andacht auf Reisen allein oder zu zweit«): modifiziert entnommen aus »frei TÖNE« 
(siehe oben), 261. 

S. 63 (Gebet um Bewahrung auf dem Weg): aus »Rast für die Seele« (siehe oben), 6-7. 

S. 67 (»Gebete zur Mahlzeit«): entnommen und teilweise versmaßbereinigt aus »Greifbare 
Tischgebete«, zusammengestellt und bearbeitet von Heinz Schäfer, Stuttgart 1988. 

S. 72 (Meditation über Gelassenheit): aus »Einfach gemeinsam feiern« (s. oben), 144-145. 

S. 72 (Meditiation über uns inmitten alles Geschaffenen): aus »Einfach gemeinsam feiern« 
(siehe oben), 104. 

S. 73-74 (Psalmen 85 zu »Gerechtigkeit« und 100 zu »Bewahrung der Schöpfung«): 
geringfügig angepasst aus LzHE (siehe oben), 29-30. 

S. 75-76 (Psalmen 103 und 124): gekürzt und geringfügig angepasst aus Arnold Stadlers 
Psalmenbuch »Die Menschen lügen. Alle« und andere Psalmen, Leipzig 1999. 

S. 78 (»Psalm Meier«): mit identischem Zeilenumbruch übernommen aus »Der andere 
Advent 2019«, Beitrag vom 2. Januar. 

S. 78 (Hanns Dieter Hüschs »Novemberpsalm«): aus Hanns Dieter Hüsch / Uwe Seidel, »Ich 
stehe unter Gottes Schutz. Psalmen für Alletage«, Düsseldorf 1996, 115. 

S. 80 (»Vater unser«-Gebet und Segen mit Gesten): aus LzHE (siehe oben), 40-42. 

S. 81 (Texte zum »Literarischen Geläut«): modifiziert übernommen aus »Hörst du nicht die 
Glocken« (siehe oben). 

S. 85 (Martin Luthers Gebet um Glauben): leicht verändert übernommen aus »Gebete Martin 
Luthers«, herausgegeben von Karl-Heinz Kandler, Berlin 1981. 

S. 85 (Gebet um Orientierung): neuformuliert unter Anregung durch »Rast für die Seele« 
(siehe oben), 12-13. 

S. 87 (Gebet um Liebe und Frieden von Papst Franziskus): aus »Hörst du nicht die Glocken« 
(siehe oben), Seite »mittags«. 

S. 87 (Gebet um Mut zum Neuen): gekürzt aus »Rast für die Seele« (siehe oben), 10-11. 

S. 88 (#zufallsandacht): gesehen in »frei TÖNE« (siehe oben), 260. 

S. 88 (Gebet um Hilfe in Verzweiflung): aus »Rast für die Seele« (siehe oben), 15. 

S. 91 (Fragen über meinen Glauben): abgewandelt nach »Einfach gemeinsam feiern« (siehe 
oben), 61. 
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»Andachten, verschieden wie das Leben« – 
bewährte Abfolgen (Ausklappseite) 

Die »Kurzandacht zum Kennenlernen« (Seite 5) hilft Ihnen, mit der Art der Andachten in 
diesem Heft vertraut zu werden. Fühlen Sie sich vertraut, empfehlen sich für Familien oder 
Gruppen folgende Abfolgen aus der Fülle der Möglichkeiten, die auf den Seiten 7 bis 20 
geboten werden (die Zahlen in Klammern geben die Seite an): 

Andacht am Morgen 
etwa 10 Minuten 

Eröffnung (8) – Lied (Buch/Blatt) – Ps 123/127 (11) – 
Besinnung (15) mit Gesang (16) und Fragen in der Stille – 
Gott bitten für andere (17) – »Vater unser«-Gebet (18) – 
»Verleih uns Frieden gnädiglich« (EG 421) – 
Abschlussgebet (19) – Segen (20) 

Andacht auf der Höhe des Tages 
10-15 Minuten 

Eröffnung (8) – zeitgenössisches Schuldbekenntnis (10) – 
Lied (Buch/Blatt) – Mt 5,3-12 (12) – 
Besinnung (15) mit Gesang (16) und Lesung – 
knappes Gebet für andere (18) – »Vater unser«-Gebet (18) – 
Abschlussgebet (19) – Segen (20) 

Andacht am Abend 
15-20 Minuten 

Eröffnung (8) – Lied (Buch/Blatt) – Ps 126 (14) – 
Besinnung (15) mit Gesang (16), Lesung und Auslegung – 
Gott bitten für andere (17) – »Vater unser«-Gebet (18) – 
»Bleib mit deiner Gnade bei uns« (EG 798.7) – 
Abschlussgebet (19) – Segen (20) 

Andacht zur Nacht 
etwa 10 Minuten 

Eröffnung (8) – klassisches Schuldbekenntnis (9) – 
Lied (Buch/Blatt) – Ps 126 (14) – 
Besinnung (15) ohne Gesang, mit Fragen in der Stille – 
»Vater unser«-Gebet (18) – Abschlussgebet (19) – Segen (20) 
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