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In dieser Zeit läuten täglich ökumenisch Glocken hier und überall. Wenn wir sie hören, sind 

wir mit all den Menschen verbunden, die der Einladung des Läutens folgen und einen 

Moment innehalten. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Psalm 23  

1 Ein Psalm Davids. 

Der Herr ist mein Hirte, 

 mir wird nichts mangeln. 

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue 

 und führet mich zum frischen Wasser. 

3 Er erquicket meine Seele. 

 Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

 denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

 Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  

 

Stille 

 

 

Gebet 

 

Guter Gott, 

wie ein Hirte begleitest du uns durchs Leben. Du bist bei uns in guten Zeiten und auch in 

finsteren Tälern. Wir sind unsicher in dieser Krise, die doch für alle von uns neu ist. Wir 

bemühen uns, uns richtig zu verhalten und haben Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. 
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Wir bitten dich: Hilf uns, zu spüren, dass du bei uns bist. Lass uns deine Kraft spüren und 

schenke uns innere Ruhe. 

Schenke uns Geduld und die Fähigkeit zu guten Entscheidungen. 

Sei bei all denen, die in Krankheit und Einsamkeit den Mut verlieren. 

Schenke all denen, die mit ihrer Arbeit unser aller Leben weiter ermöglichen, Kraft, Mut und 

Durchhaltevermögen in dieser Zeit. 

Befreie uns alle von unseren Zukunftsängsten. 

Denn du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. 

Amen. 

 

Vater Unser im Himmel … 

 

 

Segen 

HERR, führe uns durch die kommende Zeit und sei allezeit bei uns. 

Lass uns bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

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

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

Daniela Nürck 


