
Eine Andacht für Familien 

Bereitet euch einen Tisch vor: 

Stellt ein Kreuz darauf, das ihr vielleicht aus zwei Stöcken selbst 

gebaut habt. 

Zündet eine Kerze an und stellt sie dazu – sie zeigt uns, dass Jesus 

immer bei uns ist. 

Psalmgebet – Kinder beten den Kehrvers, die Erwachsenen das 

Eingerückte. 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 Gott, du kennst mich. Du achtest mich. 

         Nie gibst du mich verloren. 

 Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, 

 du hältst deine Hand über mir. 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 Alle meine Wege sind dir bekannt, 

 Alles, was ich denke und sage: Du kennst es. 

 Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 

 Wenn ich in Schwierigkeiten bin, 

 willst du mich begleiten. 

 Wenn ich nicht aus noch ein weiß 

 und ich mich am Liebsten verstecken möchte, 

 so bleibt dir meine Not nicht verborgen. 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.   Amen 

 

Manches in unserem Leben ist für uns hart und wir sind unglücklich. 

Steine sind auch hart, schwer und kalt. 

Jeder einzelne Stein ist eine Last, die drückt. 

Wir können unsere Last, unsere Sorge zu Gott bringen und für jede 

Sorge einen Stein zur Kerze legen. 

Dabei denken wir auch an andere Menschen, denen es gerade nicht 

gut geht, die krank sind, die Hilfe brauchen oder die einsam sind. 

 

Zum Glück gibt es aber auch viel Schönes, für das wir dankbar sein 

können: Dass wir gesund sind, dass wir eine Familie haben, dass der 

Frühling kommt, dass wir geliebt werden… 

Zündet Teelichter an für all die schönen Dinge, die unser Leben froh 

machen. 

 

 
 

Zusammen mit allen Christen auf der Welt verbindet uns ein Gebet, 

das 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. 

 

Malt euch gegenseitig ein Kreuz auf die Hand oder die Stirn und 

sprecht einander zu: Gott segne dich. Amen 

 


