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Abendliches Hausgebet 

 „Licht der Hoffnung“ 

Eppstein und Flomersheim , 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: 

 

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, Psalm 23 

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. 

(EG 361,1) 

 

oder: Meine Zeit (EG 644), Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (wwdl 
147), Bleib bei mir Herr (EG 488, 1-3), Abend ward, bald kommt die Nacht 
(EG 487), Der Mond ist aufgegangen (EG 482), Von guten Mächten (EG 65) 

 

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/
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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: 
 

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, EG 65,7) 
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Weitere Texte 

 

Lothar Zenetti: Behüte, Herr  

 

Behüte, Herr, die ich dir anbefehle,  
die mir verbunden sind und mir verwandt. 
Erhalte sie gesund an Leib und Seele  
und führe sie mit deiner guten Hand. 
 
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken  
und die mir so viel Gutes schon getan. 
In Liebe will ich dankbar an sie denken,  
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 
 
Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen  
und möcht ihm helfen, doch ich kann es nicht. 
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen  
und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 
 
Du ließest mir so viele schon begegnen,  
so lange ich lebe, seit ich denken kann. 
Ich bitte dich, du wollest alle segnen,  
sei mir und ihnen immer zugetan. 

 

(Quelle: Wo wir dich loben wachsen neue Lieder plus 109) 

 
 

 
 
Nicht alles ist abgesagt ... 

 
NICHT ALLES IST ABGESAGT ... 
 
SONNE IST NICHT ABGESAGT 
FRÜHLING IST NICHT ABGESAGT 
BEZIEHUNGEN SIND NICHT ABGESAGT 
LIEBE IST NICHT ABGESAGT 
LESEN IST NICHT ABGESAGT 
ZUWENDUNG IST NICHT ABGESAGT 
MUSIK IST NICHT ABGESAGT 
PHANTASIE IST NICHT ABGESAGT 
FREUNDLICHKEIT IST NICHT ABGESAGT 
GESPRÄCHE SIND NICHT ABGESAGT 
HOFFNUNG IST NICHT ABGESAGT 
BETEN IST NICHT ABGESAGT. 

 
(Autor und Quelle: unbekannt) 
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Es könnte sein ... 

 

Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit 
brachliegen, ...  
es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meereslebewe-
sen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückzuholen dürfen. Del-
fine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische schwimmen wieder 
in Venedigs Kanälen! 
 
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnun-
gen eingesperrt fühlen, ...  
es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, 
sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsge-
fühl erleben. Menschen singen miteinander!!! Das berührt mich zu-
tiefst! 
 
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele 
eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen 
mit sich bringt, ...  
es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Far-
benkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben 
den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel an, 
wie ruhig und blau er geworden ist! 
 
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für 
viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet, ... 
es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance be-
kommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu han-
deln und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer 
neuen Ebene kennenlernen dürfen. 
 
 
 
 

 
 
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden 
erleidet, ...  
es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wich-
tig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde 
Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirt-
schaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich 
tatsächlich brauchen. 
 
Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfor-
dert, ...  
es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die 
Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt, 
- der die Erde aufatmen lässt, 
- die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 
- unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 
- die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann, 
- der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen redu-
ziert, 
- und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regenaration ein-
zuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wie-
der atmen lassen. 
 
Wir werden wachgerüttelt,  
weil wir nicht bereit waren es selbst zu tun.  
Denn es geht um unsere Zukunft.  
Es geht um die Zukunft unserer Kinder!!! 

 
(Autor und Quelle: unbekannt) 

 


