
Abendliches Hausgebet 

„Licht der Hoffnung“
jeden Abend 19:00 Uhr
In dieser Corona-Zeit sind alle eingeladen, am Abend um 
19:00 Uhr im Gebet aller zu gedenken, die durch das Virus 
betroffen sind. Dazu läuten die Glocken der Kirchen. Die fol-
gende Vorlage ist ein Vorschlag für ein Hausgebet in dieser 
Zeit – alleine oder in der Hausgemeinschaft.  

1) Entzünden der Kerze
Um Gottes Nähe, sein Licht und seine Wärme zu symbolisieren, ent-zünden Sie 
eine Kerze / ein Licht je nach Möglichkeit gut sichtbar in einem Fenster. 
Dabei können Sie sprechen:

Ich will ein Licht anzünden im Namen Gottes,
der die Welt erleuchtet und mir den Atem des Lebens gibt.
Ich will ein Licht anzünden im Namen des Sohnes,
der die Welt rettet und mir seine Hand reicht.
Ich will ein Licht anzünden im Namen des Heiligen Geistes,
der die Welt umfasst und meine Seele im Gleichgewicht hält.
Wir haben Lichter angezündet
für den dreieinigen Gott der Liebe:
Gott über uns, Gott um uns, Gott in uns
vom Anfang bis ans Ende, bis in Ewigkeit.

2) Aus Psalm 55 (Übersetzung: Basis-Bibel)

Öffne dein Ohr für mein Gebet, Gott!
  Entziehe dich nicht meinem Flehen.
Gib auf mich acht! Antworte mir!
  Ich bin verzweifelt und fassungslos.
Mir pocht das Herz in meiner Brust,
  Todesangst hat mich überfallen.
Furcht und Zittern packen mich,
  ein Schaudern hat mich erfasst.
Ich aber, ich rufe zu Gott!
  Der HERR wird mir schon helfen.
oder: Ps 121 (Gotteslob 67),  Psalm 23 (GL 37) 

zum Heraustrennen



3) Lied (lesen oder singen) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
(GL 450)
oder: Meine Zeit (GL 819), Bleib bei uns Herr (GL 94), In dieser Nacht (GL 91), Der Mond 
ist aufgegangen (GL 93), Du lässt den Tag, o Gott (GL 96), Von guten Mächten (GL 821), 
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453), Befiehl du deine Wege (GL 418)

4) Freies Gebet oder: 

Treuer und barmherziger Gott, vor Dich bringen wir 
alles, was uns in diesen Tagen und Wochen bewegt: unsere 
Sorgen und Ängste, aber auch unsere Hoffnung und Zuver-
sicht.
Nach wie vor bestimmt Corona unsere Gefühle, unseren 
Alltag, 
unser Zusammenleben.
Die kürzer werdenden Tage, die zunehmende Kälte und der 
aufsteigende Herbstnebel  – sie sind wie sichtbare Zeichen 
der Angst, der Einsamkeit und der Verunsicherung in uns.
Wir bringen vor Dich die vielen Menschen,
die sich fürchten, sich mit dem Virus anzustecken, und die 
sich um das Wohlergehen ihrer Familie und Freunde sorgen;
die darunter leiden, dass sie zu anderen auf Abstand gehen 
müs-sen und um ihrer Mitmenschen willen in ihrer Freiheit 
eingeschränkt sind;
die um ihren Arbeitsplatz bangen, in ihrer wirtschaftlichen 
Existenz bedroht sind oder ihre Bildungs- und Berufschan-
cen gefährdet sehen.



Treuer und barmherziger Gott, wir bitten Dich um 
Heilung für alle, die an Corona erkrankt sind, und um Zu-
versicht für ihre Angehörigen;
die Erfahrung Deiner tröstenden Gegenwart für alle alten, 
kranken und einsamen Menschen;
das Leben in Fülle für alle Verstorbenen, an die wir in dieser 
Jahreszeit besonders denken;
um Kraft für die, die haupt- und ehrenamtlich für andere 
da sind
– in Kliniken, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und 
Nachbarschaftshilfen;
um die richtigen Worte für alle Seelsorgerinnen und Seel-
sorger, die den Menschen gerade auch in dieser Zeit Deine 
frohmachende Botschaft zusagen;
um Ideenreichtum und Kreativität für alle, die nach Wegen 
suchen, unsere Kirchen offenzuhalten und Kirche erfahrbar 
zu machen;
um Halt für die, die durch Corona in wirtschaftliche Not 
geraten sind; 
um die richtigen Entscheidungen für alle, die in Politik und 
Gesellschaft Verantwortung tragen;
um den Geist der Solidarität und Fürsorge für uns – und 
alle,
die noch dazu unter Krieg und Verfolgung, Terror und 
Flucht leiden;
die Einsicht, dass jede und jeder von uns sich selbst zurück-
zunehmen muss,
um das Leben anderer zu schützen.
Treuer und barmherziger Gott, Du bist das Licht, das alle 
Dunkelheiten unseres Lebens erhellt.
Du schenkst Hoffnung und Zuversicht, wenn wir nicht weiter-
wissen.
Du weckst in uns die Bereitschaft, füreinander einzustehen.
Dich loben und preisen wir alle Tage unseres Lebens bis in 
Ewigkeit. Amen.
(Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad)



5) Vaterunser
Mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde beten wir:

Vater unser im Himmel 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.

6) Löschen der Kerze
Dabei (gesprochen oder gesungen):

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
(Dietrich Bonhoeffer, GL 821)


