Die Hausandacht
In Zeiten, wo kein öffentlicher Gottesdienst stattfinden kann, ist die Hausandacht
noch wichtiger. Wir wollen einen möglichen Ablauf anbieten, an dem Sie sich
orientieren können. Den Ablauf finden Sie im Evangelischen Gesangbuch EG 781.

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Martin Luther
hat sich auch bekreuzigt, es können also auch evangelische Christen tun. Es erinnert daran, dass wir durch die Taufe
mit Gott verbunden sind.)

Lied z.B. EG 391 Jesu geh voran
Psalm 23 (oder einen anderen Psalm, in der Bibel oder EG 702-760.)
Der gute Hirte
1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet
mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket
meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 4 Und ob
ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 6 Gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung (in der Losung finden sich täglich verschiedene Lesungen)
Der Richter und die Witwe (Lukas-Evangelium 18,1-8)
1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht
nachlassen sollte, 2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich
nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. 3 Es war aber eine Witwe in
derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen

meinen Widersacher! 4 Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich
selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menschen
scheue, 5 will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen,
damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. 6 Da sprach der Herr:
Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen
Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten?
8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der
Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden?
Auslegung
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https://www.cza.de/veroeffentlichungen/gedanken-zur-tageslosung/ kann hier gelesen werden, der Punkt kann auch
entfallen)

Gebet (sie können ein freies Gebet sprechen und oder dieses Gebet, andere Gebete finden Sie unter EG 814-951)
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für diesen Tag,
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun alles nehmen, was dieser Tag bringt.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.
Segne die Regierenden. Schenken ihnen Weisheit uns richtig zu leiten.
Segne die Ärzte und alle, die Menschen pflegen, gib ihnen Kraft für ihre Arbeit.
Gib den Kranken Mut und Heilung.
Sei bei den Sterbenden, schenke ihnen die Hoffnung auf das Ewige Leben.
Lass mich ein Licht für meine Mitmenschen an diesem Tag.
Das bitte ich dich im Namen von Jesus Christus durch den Heiligen Geist.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Amen.

