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Eröffnung 
Im Namen Gottes des Vaters, der mich nicht aus seiner Hand fallen lässt, und des Sohnes, der 

mir den Zugang zu Gott freigemacht hat und des Heiligen Geistes, der mich mit neuem 

Lebensmut und Lebenshoffnung durchströmen kann. Amen 

 

Aus Psalm 121 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 2 Meine Hilfe kommt vom 

HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der 

dich behütet, schläft nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 5 Der HERR 

behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 6 dass dich des Tages die 

Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er 

behüte deine Seele. 8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit! 

 

Gebet 
Gott, so viele Gedanken und Sorgen gehen mir durch den Kopf. Wie soll das alles weitergehen? 

Ich wende mich an dich, denn du bist derjenige, der mir beistehen kann. Gott, stärke mich jetzt 

durch dein Wort. Schenke mir deinen guten Geist, und gib mir Kraft für die Zukunft. Dies bitte 

ich dich im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  

 

Stille 
 

Gebet 
Großer Gott, Du hast uns fest versprochen, uns niemals zu verlassen, auch wenn wir manchmal 

den Eindruck haben. 

Danke dafür, dass du immer zu uns stehst. 

Danke Gott, dass wir uns an dich direkt wenden dürfen und unsere Lasten und Belastungen mit 

dir teilen dürfen. 

Hab Dank, dass du jeden von uns siehst und dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. 

Wir bitten dich, bewahre uns vor dem Virus. Schütze uns, all unsere Lieben und diese ganze 

Welt. Halte uns alle in deiner helfenden und bergenden Hand. Sei bei allen, die erkrankt sind. 

Lass sie spüren, dass du in ihrer Nähe bist mit deiner Kraft. Gott, stärke alle, die im 

Gesundheitswesen alles geben, um zu helfen.  

Sei bei den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass sie gute Entscheidungen treffen, 

die helfen, das Virus wirksam zu bekämpfen. Schenke uns allen die Einsicht und Vernunft, dass 

wir uns an die Regeln halten, die uns auferlegt sind, damit die Ausbreitung des Corona Virus 

eingedämmt werden kann. 

Guter Gott lass uns spüren, dass du jetzt bei uns bist. Durchströme uns mit deinem guten Geist, 

dass wir deine helfende und stärkende Gegenwart spüren können.  
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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 unseren 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 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 

uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  

 

Gott, lass uns nun als Gesegnete getroster in die Nacht und in den neuen Tag gehen und lass 

uns als von dir Gesegnete ein Segen für andere sein: 

 

So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige.  

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 


