
Vorschlag für eine tägliche Andacht zu Hause 

Beginn: Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist wir bitten Dich um Deine Gegenwart. Danke, 

dass du unsere Hilfe bist. Heiliger Geist, bitte rede du zu uns, sodass wir das Wort Gottes verstehen. Komm 

du und berühre uns. 

Amen. 

 

Psalm (Psalm 23 oder einen anderen Psalm): 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. 

Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen.“ 

BIBLISCHE LESUNG: Texte aus den Herrnhuter Losungen oder einen anderen Bibeltext  

 

Vorschläge für kurze biblische Lesungen an den Wochentagen 

Sonntag 

Dann sagte Jesus: »Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe 

schenken. 29 Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und 

eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. (Matthäus 11, 28f.) 

Montag 

Ich lasse euch ein Geschenk zurück - meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der 

Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. (Johannes 14, 27) 

Dienstag 

Jesus spricht: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! (Matthäus 7, 12) 

Mittwoch 

So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43, 1) 

Donnerstag 

Sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein 

Schutz, dass ich nicht fallen werde. (Psalm 62,6) 

Freitag 

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3, 16) 



 

Samstag 

Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. (Markus 13, 

31) 

Siehe, ich bin bei euch bis an der Welt Ende. (Matthäus 28, 20) 

 

AUSLEGUNG: Es kann einer etwas zu dem Text sagen. Oder ihr tauscht euch darüber aus. Oder ihr haltet 

stattdessen eine kurze Zeit der Stille und hört in der Stille auf Gottes Reden. 

Sprecht miteinander das Glaubensbekenntnis oder erzählt einander, was ihr zuletzt mit Gott erlebt habt und 

wofür ihr dankbar seid. 

 

GEBET 

- Freies Gebet oder  

- Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern 

darum, dass Du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst zu 

deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was gut für mich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du 

willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Herr, wir danken Dir, dass Du 

auch heute wieder für uns sorgst.  

Du bist unser Helfer und Retter. Wir bitten Dich besonders für unsere Regierung, für alle Kranken, für alle 

Trauernden, für alle, die für Kranke sorgen und für deine Kirche. Stehe uns in dieser Zeit bei. Lass diese 

Epidemie bald vorbeigehen. Und schenke, dass sie uns alle näher zu dir führt und zueinander. 

Es kann mit freien Worten eine Gebetsgemeinschaft folgen. 

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. 

 

SEGEN 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

Lieder 

Man kann am Anfang, am Schluss und zwischendurch ein Lied singen, 

Aus dem Gesangbuch: 

z. B. 96, 165, 262, 289, 251, 296, 317, 321, 327, 331, 369, 391, 396, 407, 447, 406  

 oder ihr spielt Lieder und Musik selber, von CD oder aus dem Internet ab. 


