
Liturgie zur Holzgerlinger Kerzenandacht 

 
Beim Entzünden der Kerzen werden folgende Worte gesprochen: 
 

Wir entzünden die Kerzen und kommen zusammen im Namen  

Gottes - des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 

Gebet: 
Jesus Christus, Du sagst von Dir selbst „ich bin das Licht  

der Welt – wer zu mir kommt, der wird das ewige Leben haben“.  
Wir entzünden heute diese Lichter im Vertrauen auf Deine Worte.  
Wir stehen nicht körperlich zusammen, weil wir uns gegenseitig  

schützen wollen, aber wir richten uns aus unseren Häusern in Holzgerlingen auf Dich aus. 

 

Im Moment wird unser Alltag sehr durcheinandergewirbelt. Wir wollen deshalb heute Abend bei Dir 
zur Ruhe kommen und uns ausrichten auf Dich und Dein Wort. 
Amen 
 

Bibelvers: 
Folgenden Bibelvers lesen wir zusammen laut vor. Für jeden Tag der Woche gibt es einen eigenen 

Vers: 
 

Montag: 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

Psalm 119:105 
 

Dienstag: 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

Psalm 27:1 
 
Mittwoch: 

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 

haben. 
Johannes 8:12 
 

 Donnerstag: 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 

sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf 
einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Matthäus 5:14-16 
 
Freitag: 
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist 
Licht, und in ihm ist keine Finsternis. 

1 Johannes 1:5 



 

 Samstag:  
HERR, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; 
lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. 

Psalm 80:20 

 
Sonntag: 
Befiehl dem HERRN deine Wege 

und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen 
und wird deine Gerechtigkeit heraufführen 

wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. 
Psalm 37:5-6 

 

 

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht  

Gebet: 
Mit unseren eigenen Worten bringen wir nun unsere Gedanken, Sorgen und Wünsche im Gebet vor 
Gott. Dabei beten wir entweder gemeinsam oder auch in der Stille. 
 

Wir schließen mit einem gemeinsamen Vater unser. 
 

Abschluss und Segen: 
Wir wenden uns einander zu und sprechen  

 
Gott, segne uns und behüte uns 

Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 

dass wir leuchten für andere. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest 

im Glauben 
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