
Abendliches Hausgebet 

 „Licht der Hoffnung“ 

jeden Abend 19.00 Uhr 

 

1) Entzünden der Kerze 
 

Entzünden Sie eine Kerze / ein Licht je nach Möglichkeit gut sichtbar in ei-
nem Fenster. 
Dabei können Sie sprechen: 

 

Inmitten von Unsicherheit und Angst 

leuchtet uns dein Licht in diese Welt.  
 

Inmitten unserer Suche nach Halt und Kraft 

leuchtet uns dein Licht in unser Leben. 
 

Inmitten von Hoffnung  

leuchtet uns dein Licht in unseren Glauben 
 

Gott,  

höre unser Gebet! 

 

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)

3) Lied (lesen oder singen)  
 

Befiehl du deine Wege 

und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 

des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 

(GL 418,1) 

 

oder: Meine Zeit (GL 819), Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450), 
Bleib bei uns Herr (GL 94), In dieser Nacht (GL 91), Der Mond ist aufgegan-
gen (GL 93), Du lässt den Tag, o Gott (GL 96), Von guten Mächten (GL 821), 
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453) 

 

4) Freies Gebet  

oder:  
 

Treuer und barmherziger Gott! 

Du gibst Zuversicht, 

wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht. 

Du bist uns nahe, 

wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. 

Du hältst uns in deiner Hand, 

wenn wir den Halt zu verlieren drohen. 

 

Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten,  

aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. 

Zu dir kommen wir im Wissen darum,  

dass wir nicht alleine zu dir beten, 

sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, 

die dir und deinem Wirken vertrauen. 

  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/


Wir bitten dich: 

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt ha-

ben und erkrankt sind; 

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt su-

chen; 

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Exis-

tenz fürchten; 

für alle, die sich überfordert fühlen. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuver-

sicht, 

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 

 

Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, 

Seniorenheimen und Hospizen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirt-

schaft; 

für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum 

Leben brauchen; 

für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich 

beeinträchtigten Menschen helfen; 

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes 

Frohe Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuver-

sicht. 

 

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen den Blick 

für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften beistehen. 

Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu neh-

men, und lass uns so das Unsere dazu beitragen, dass andere 

Menschen nicht gefährdet werden.  

 

 

 

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott,  

der uns tröstet wie eine liebende Mutter  

und der sich aller Kranken und Notleidenden annimmt. 

 

Dir vertrauen wir uns an.  

Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens 

bis in Ewigkeit. 

Amen.  
 

(Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian 
Schad) 
 

5) Vaterunser 
 

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) 


