
Hausandacht der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Schwanenstadt/Laakirchen 10.05.2020 

Die Melodie meines Lebens 
- ein Gottesdienst für zu Hause, mit allen 
- durch den Geist verbunden 
 
Kerze anzünden  
Stille 

Gebet 
Gott,   
ich bin hier/Wir sind hier* 
allein   
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden  
Und so feiere ich/ so feiern wir* 
in deinem Namen Gottesdienst 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes 
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Psalm 98 Lutherbibel  
1 Ein Psalm. 
Singet dem HERRN ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit 
seinem heiligen Arm. 
2 Der HERR lässt sein Heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
4 Jauchzet dem HERRN, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 
5 Lobet den HERRN mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 
6 Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem HERRN, dem König! 
7 Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 
8 Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich 
9 vor dem HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie 
es recht ist. 
Stille 
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Auslegung 
Lesen Sie doch den Predigttext für den heutigen Sonntag: 
Joh 2Chr. 5,2-5.12-14 
Wenn Sie die Andacht alleine feiern, machen Sie sich doch 
Gedanken zu folgenden Fragen: 

• Was steht in dem Text? 
• Was möchte mir der Text sagen? 
• Wo kann der Text wichtig für mich sein? 
• In welcher Gelegenheit kann er mir vielleicht helfen? 
• Was verstehe ich nicht? Kann ich sagen, was mich stört? 
• Was sagt der Text über meine Beziehung zu Gott, oder 

Gottes Beziehung zu mir? 
Wenn Sie mit anderen zusammensitzen: 

• Jede*r liest ein Wort oder einen Satz, der ihm oder ihr 
wichtig ist. Sprechen Sie anschließend über die oberen 
Fragen. 

• Papier und Stifte sind bereit: Malen Sie eine Szene aus 
dem Text und tauschen sich aus: Was mache ich gemalt? 
Was bedeutet das für mich? 

• Machen Sie ein Schreibgespräch: Wer mag schreibt einen 
Gedanken zum Text auf, und die anderen fügen 
Gedanken und Worte hinzu, bis ein großes Mosaik 
entsteht. 
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Was sich ihr Pfarrer dabei denkt: 
Die Melodie meines Lebens 
Musik ist überall. Die kleinen Wellen die durch die Luft schwingen 
erhellen das Herz von vielen Menschen und können Stimmungen 
rasch ändern, in jede Richtung. 
Musik ist also etwas Wunderbares und etwas Wundersames. 
In unserem Predigttext hören wir davon, dass zur Ehre Gottes 
Musik im Heiligtum gespielt wurde. 
Die Musik hat sie in eine ganz besondere Stimmung versetzt. Sie 
sind ganz erhoben im Tempel gewesen, ja sogar Gott war so 
anwesend, dass er in einer Wolke da gewesen ist, und die Priester 
nichts mehr machen konnten. 
Gott zeigt uns damit wohl, dass wir uns freuen dürfen, seine 
Gemeinschaft spüren zu können, gerade durch und in der Musik. 
Diese kleinen Dinge lassen uns spüren, welche Kraft Musik, welche 
Kraft Gott haben kann: 
Nur durch kleine Schwingungen, die in unser Ohr gehen, können 
wir in eine ganz andere Stimmung versetzt werden. 
So zeigt Gott auch uns, dass wir bei ihm gut aufgehoben sind, dass 
wir uns auf ihn verlassen können. In der Not kann er alles schnell 
wieder richten, solange wir auf ihn vertrauen. 
Amen! 
 
Gerne kann danach ein Lied gesungen werden. (Zum Beispiel das 
Wochenlied: „Ich sing dir mein Lied“ EH 9) 

 



5 
Hausandacht -SC/LA 10.05.2020 MB 

Fürbittgebet 
Gott, 
Musik verbindet Menschen, Musik versetzt mich in Stimmungen. 
Verbinde du uns mit dir und den anderen Menschen. 
Zeig uns, dass du bei uns bist und mit uns gehst. 
Segne unsere Wege mit dir und miteinander. 
Sei du mitten unter uns. 
 
Ich bete/Wir beten* zu dir mit den Worten, 
die dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat: 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Segen 
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Sie können die Hände gerne zu einem “Segenskörbchen“ falten 
 
Gott segne uns und behüte uns  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns   
und sei uns gnädig  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns   
und schenke uns Frieden 
Amen. 
 
Stille 
Kerze ausblasen 


