
Fürbittengebet  (mit eingefügten eigenen Gedanken) 

Gott, ich denke jetzt an….  

Ich möchte dich bitten für… 

Schenke mir deinen Geist der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit in diesen Tagen. 

In Verbundenheit mit allen Christen bete ich:  

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. 

Bitte um den Segen in Verbundenheit mit der Gemeinde: 

(dabei kann ich die Hände empfangend öffnen wie eine Schale) 

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen.  

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft 

Sei in uns, uns zu erlösen!  ╬ AMEN.  

 

Andacht in Zeiten von Corona 
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Kreuz in St. Matthäus  

 Wilckens (1959) 

 

„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben,  

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ 

(2. Tim 1,7 ) 

 



Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen 

Geistes. AMEN.   
 

Psalm 139, 1-5 

HERR, du erforschst mich und kennst mich. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege,  

so bist du um mich und siehst alle meine Wege.  

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  

das du, HERR, nicht schon wüsstest.  

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.  
 

Kyrie  Herr erbarme dich! Christus erbarme dich! Herr erbarme dich! 

Gebet 

Barmherziger Gott, deine Liebe kennt keine Grenzen,                                                                   

ich darf sie spüren, auch wenn Türen dieses Hauses geschlossen 

sind.  

Dein Geist schenkt mir Gemeinschaft mit der Gemeinde,                                   

auch wenn ich sie gerade nicht sehe. 

Dein Sohn Jesus ist mir in allem Nahe,                                                                

ich brauche mich nicht zu verstellen,                                                                    

ich darf auch meine Angst und meine Sorge vor Dich bringen.  

Jetzt bitte ich Dich:  

Schenke mir Liebe durch dein Wort, Gemeinschaft durch das 

Gebet und deine Nähe in allem durch Jesu, deinen Sohn. AMEN.  

Lesung    Johannes 14,26-27 

Jesus Christus spricht:  

Der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird 

in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch 

erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse 

ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 

wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 

nicht! 

Lied gesungen oder gesprochen  (D. Bonhoeffer 1944)  

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen                                 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 


