Andacht für Familien
„Gott ist dir nah“
Das wird benötigt:

Kerze und Feuerzeug
Internetzugang für die Musik
kleiner Zettel, Stift für jeden

Jesus hat uns versprochen, dass er immer bei uns sein wird.
Auch jetzt ist er an unserer Seite. Wir zünden die Kerze an.
Das soll für uns ein Zeichen sein, dass Jesus hier in unserem
Zimmer mitten unter uns ist.

Gebet:

Lieber Gott, du hast uns zugesagt, dass du immer bei uns bist.
Danke, dass du auch jetzt mit offenen Armen auf uns wartest.
Hilf uns, still zu werden, damit wir auf dich hören und dich besser
kennenlernen können.

Lied:

Zum Mitsingen und Mitbewegen hier anklicken!
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände
über mir und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
„Glaube mir, ich bin bei dir!“

Immer und überall,
immer und überall,
immer bin ich da!

Der Bibeltext kann ruhig mehrmals von verschiedenen Personen gelesen werden:
König David betet:

Herr, du hast mich erforscht und kennst mich
genau. Ob ich sitze oder stehe: Du weißt es. Meine
Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder
ruhe: Du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir
bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge,
schon weißt du, Herr, was ich sagen will.
Von hinten und vorn hast du mich umschlossen.
Und deine Hand hast du auf mich gelegt.
Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin
fliehen vor deiner Gegenwart?
Überall nimmst du mich an die Hand und legst
deinen starken Arm um mich.
(nach der Basis Bibel-Übersetzung Psalm 139,1-5,7,10)

Aus den folgenden sechs Fragen zum Bibeltext werden wenige ausgewählt. Jeder
sagt was er denkt und hört allen anderen gut zu.
Welcher Satz aus dem
Text ist dir am
wichtigsten?

Hast du schon einmal
erlebt, dass Gott dich
führt und seinen
starken Arm um dich
legt? Erzähle!

Wie stellst du es dir vor, wenn
Gott dich von allen Seiten umgibt
und seine schützende Hand über
dich hält?

Wie findest du
es, dass Gott
dich durch und
durch kennt?

Gibt es einen Ort, wo Gott nicht bei
dir sein könnte? Was sagt David
dazu in seinem Gebet?

Gibt es ein Bild, das zu deiner Vorstellung von Gottes Nähe passt?

Zum Erinnern:
Jeder schreibt sich auf ein kleines Zettelchen auf, was ihm gut gefallen hat, zum
Beispiel „Gott lässt mich nie allein.“ oder „Gott passt überall auf mich auf.“
Jetzt darf jeder seinen Zettel einer anderen Person weitergeben. Wer mag, steckt
ihn in die Hosentasche und wird damit immer wieder mal an Gottes Nähe erinnert.

Mit einem Lied bitten wir Gott um seinen Segen:

Zum Mitmachen hier anklicken!

Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf.
Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. (2x)
Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein,
seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein.
Auch wenn unsere Familienandacht nun zu Ende ist und wir die Kerze löschen,
macht Gott keinen Feierabend. Sein Name lautet schließlich Jahwe. Das heißt
„Ich bin da.“ Denkt dran! Gott segne euch!

