
Hausandacht für
Familien

Ihr braucht dazu:

eine große und mehrere

kleine Kerzen, Steine, 

Papierherzen und Stifte

FEIERT  DOCH  MAL  EINE

Zur Jahreslosung



"Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist."Lk 6,36

BEGINNEN

Eine/r:  Mitten im Alltag kommen wir zu dir, Gott. Wenn wir
jetzt gemeinsam Andacht feiern, dann feiern wir sie in deinem
Namen. Denn du bist unser barmherziger Vater. Dein Sohn
sieht uns und deine heilige Geistkraft umgibt uns.
Alle: Amen.
GEBET

Eine/r: Barmherziger Gott, es ist uns schwer ums Herz.
Vieles beslastet uns in diesen Tagen. Wir legen bei dir unsere
Ängste und Sorgen ab. 
Alle: (Legen ihre Sorgensteine um die brennende Kerze und
benennen ihre Sorgen.) Ich sorge mich um... . Mich belastet,
dass... .

ANKOMMEN

WIR SETZEN UNS AN EINEN GEMÜTLICHEN ORT,
KOMMEN ZUR RUHE UND ZÜNDEN EINE KERZE
AN. 
WIR SINGEN GEMEINSAM EIN FRÖHLICHES LIED, Z.B.:

 

 

 



"Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist."Lk 6,36

Dieser Vers aus der Bibel ist die Jahreslosung für 2021. 
IMPULS

Quedel erklärt euch, was Barmherzigkeit ist.

WEITERDENKEN

Was bedeutet für uns Barmherzigkeit? Was können wir füreinander tun?
Was wünschen wir uns für unser Miteinander? (Schreibt oder malt eure
Gedanken in die Papierherzen und legt sie in eure Mitte. Kommt darüber
ins Gespräch.)
FÜRBITTE
Eine/r: Barmherziger Vater, du bist für uns da, auch wenn es ganz dunkel
um uns ist. Das Licht der Kerzen zeigt uns das.
Alle: (Zünden der Reihe nach die Kerzen an der großen Kerze an und
benennen, wofür sie beten wollen.) Gott, ich bete für...  ich bitte dich... .
SEGEN

Alle legen sich die Hände einander auf.
Eine/r: 
Gott, dein guter Segen sei mit uns. Er stärke uns den Rücken, trockne
unsere Tränen und lass uns hoffnungsvoll nach Vorne blicken. So segne
und behüte uns.
Alle: Amen.
ABSCHLUSS

Wenn ihr möchtet, dann singt noch ein gemeinsames Lied, z.B.:

Bleiben Sie behütet und gesund! Ihre Pfarrerin Anne-Sophie Berthold

 

www.kirchequedlinburg.de


