
 

 Andacht für Zuhause, 7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020  

Suchen Sie sich einen Ort zu Hause, der Ihnen für das Gebet passend scheint. 

Stellen Sie eine Strauß Blumen, die Osterkerze, ein Kreuz dazu. Wir dürfen gewiss 

sein: Jesus Christus ist bei uns, wenn wir ihn anrufen – ob wir es merken oder nicht. 

Er kann an jedem Ort nahe sein: in der Kirche, aber auch zu Hause. Wenn es das 

Wetter erlaubt, halten Sie die Andacht ruhig im Freien – auf dem Balkon oder im 

Garten. Die Gebete dieser Andacht sind im Plural formuliert – wenn Sie allein sind, 

nehmen Sie in Gedanken andere mit hinein oder Sie formulieren um: „ich“ statt „wir“. 

Wenn Sie gern singen, fügen Sie an jeder beliebigen Stelle Lieder ein. Heute 

brauchen Sie ein leeres Blatt Papier und einen Stift.  

Beginn:  

Machen Sie bewusst das Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen  

Am Beginn dieser Andacht grüßen wir Jesus Christus, der hier bei uns ist:  

Jesus, du hast uns diese Woche mit allen Erlebnissen geschenkt. – kurze Stille 

zum Überlegen, was wichtig war – Herr erbarme dich.  

Jesus, du hörst und erhörst unsere Anliegen. – kurze Stille, um an Menschen zu 

denken, für die wir beten wollen – Christus erbarme dich.  

Jesus, du bist und bleibst bei uns. – kurze Stille, um sich das bewusst zu machen 

– Herr erbarme dich.  

Evangelium: Joh 17,1-11a  

Das heutige Evangelium klingt ziemlich kompliziert. Es geht um die Beziehung 

zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und Jesus und auch zwischen Jesus 

und den Seinen. Um sich das zu erschließen, lohnt sich eine kleine Zeichnung:  



 

 

In dieser Form – am besten etwas größer – können Sie alles, was im Text benannt 

ist, in die Zeichnung eintragen und Sie werden ein großes Beziehungsgeflecht 

entstehen sehen.  

Am Ende können Sie sich selbst in der Zeichnung markieren bzw. neu eintragen: Wo 

befinden Sie sich? Welche Art der Beziehung zu Gott und Jesus pflegen Sie?  

Fürbitten:  

In der Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater haben die Menschen einen 

wichtigen Platz. Den können wir einnehmen, indem wir in den Anliegen unserer Welt 

zu Gott beten (bei jedem Punkt können konkrete Menschen und Anliegen benannt 

werden):  

- Für uns und die, die uns nahestehen, in allem was uns bewegt. Gott, höre und 

erhöre uns.  

- Für die Menschen, die unter der Coronakrise und anderen Katastrophen leiden, um 

Hilfe. Gott, höre und erhöre uns.  

- Für alle, die politische und wirtschaftliche Verantwortung tragen, um Weisheit. Gott, 

höre und erhöre uns.  



- Für unsere Pfarrei, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Gott, höre und 

erhöre uns.  

- Für die Kranken um Trost und Stärkung. Gott, höre und erhöre uns.  

- Für unsere Verstorbenen um das ewige Leben bei dir. Gott, höre und erhöre uns.  

 

Nun das Vaterunser beten.  

Abschluss:  

Welche Beziehungen können wir heute auffrischen – durch einen Besuch, einen 

Gruß, einen Anruf?  

Guter Gott, lass uns deine Liebe erfahren. Schenke uns deine Nähe durch 

Jesus Christus. Lass uns unter deinem Segen in die neue Woche gehen. 

Behüte alle, die uns am Herzen liegen. Und so geleite uns mit seinem Segen 

der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


