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Kurzandacht zu Hause  

Ich suche mir einen stillen Ort und komme zur Ruhe  

Ich spreche:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

Gebet:  Gott, nur für heute bitte ich dich: Gib mir Augen, die nach 

vorn blicken und nach dir Ausschau halten. Gib mir Ohren 

zu hören, was du von mir willst. Gib mir deinen Geist, dass 

ich dein bin – heute. Amen.  

Psalmgebet: aus Ps 27 oder ein anderer Psalm  

Gemeinschaft mit Gott  

1  Von David. Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich 

mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen?  

4  Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des 

HERRN bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen 

Gottesdienste des HERRN und seinen Tempel zu betrachten.  

5  Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, / er birgt mich im 

Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  

13  Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im 

Lande der Lebendigen.  

14  Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!  

Gebet:  Gott, nur für heute bitte ich dich: Gib mir Augen, die nach vorn 

blicken und nach dir Ausschau halten. Gib mir Ohren zu hören, 

was du von mir willst. Gib mir deinen Geist, dass ich dein bin – 

heute. Amen (oder ein anderes Gebet zur Sammlung)  
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Lied:  entweder CD/Radio/Internet hören oder am besten selbst laut 

singen  

Meditation:  

 Ich lese die Verse der heutigen Losung oder ein Bibelwort, das mich 

beschäftigt 

 Ich lasse dieses Wort einige Minuten in mir wirken und spüre dem nach, 

was sich da an Gedanken und inneren Bewegungen auftut  

 Ich sammele meine Aufmerksamkeit und rufe mir ins Gedächtnis, was 

mir in meinem Leben Kraft gegeben hat  

 Vielleicht entsteht in mir ein Bild – ein Sonnenstrahl – eine freundliche 

Begegnung – eine Melodie – eine Blume – ein Baum… dem gebe ich 

Raum 

 Ich beende meine Meditation, indem ich Gott danke für seine Gegenwart 

in meinem Leben. 

Fürbitte:  Ich bete für die Menschen, denen ich in Liebe und Verantwortung 

verbunden bin und schließe mit dem Vater unser.  

Ich bitte Gott um seinen Segen:  

Wenn der Weg unter meinen Füßen schwankt, reichst du mir deine Hand und 

hältst mich fest. Wenn ich keinen Boden mehr unter meinen Füßen spüre, 

stellst du mich auf festen Grund. Wenn die Erde sich auftut, um mich zu 

verschlingen, umgibst du mich mit deiner Liebe. So bleibe bei mir mit deinem 

Segen für Leib und Seele. Bleibe bei mir mit deiner Kraft für Geist und Sinn. 

Bleibe bei mir mit deiner Liebe auf allen meinen Wegen. Bleibe bei mir mit 

deinem Segen. Amen.  


