


 
 

 

                
Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
in die Kirche können wir gerade nicht kommen  – doch die Glocken unserer 
Kirche dringen bis zu unseren Wohnungen. Der Abstand zwischen uns und 
unseren Mitmenschen wird größer – doch im Singen, Beten und Hoffen 
rücken wir zusammen. Uns verbindet der Glaube an Gott. Es mag scheinen, als 
gerate die Welt aus den Fugen, – doch Gott hält sie zusammen. In dieser 
Zuversicht singen und beten wir:  

 
Lied:  EG 487, 1-4: Abend ward bald kommt die Nacht… 

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 121 EG 749 [im Wechsel, wo möglich] 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 
Der Herr behütet dich; 

der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit!  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=ycSZL8MVFyA


  

 

 
Impuls 

Das Virus hat uns voll im Griff. Die Coronakrise legt ihren Bann auf nahezu alle 
Bereiche unseres Lebens. Und wir merken: Es 
gibt Mächte und Gewalten, gegen die kein 
Kraut gewachsen scheint. Für die Menschen 
früherer Zeiten war die Bedrohung 
allgegenwärtig, auch für die Baumeister der 
Faurndauer Stiftskirche. Doch die Stiftskirche 
stellt eine Gegenwelt dar. Dort ist die Macht 
der Dämonen gebannt. Christus hat die 
bösen Mächte im Griff – zwei von den 
Plagegeistern hält er am Schlafittchen 
gepackt. Um die ganze Kirche herum ist 
reliefartig ein Bannkreis gezogen. Die bösen 
Mächte haben hier keinen Zutritt. Hier gilt: 
„Der Herr behütet dich: er ist dein Schatten 
über deiner rechten Hand.“   
 
Wie ist das mit uns? Wie kann es auch uns 

gelingen, Angst und Sorge einfach mal auszublenden? Ich glaube es 
entscheidet sich an der Frage, wem wir mehr Macht zugestehen – und vom 
wem wir uns in den Bann schlagen lassen: von Corona oder von Christus. 
Vielleicht gibt uns die erzwungene Pause die Gelegenheit, darüber 
nachzudenken und auf diese Weise neue Freiräume zu entdecken, nicht nur 
für die Krisenzeit. Amen! 
 

 
 
 
Fürbittengebet 
Jesus, unser Gott und Heiland, hilflos sehen wir, wie die Pandemie sich immer 
weiter ausbreitet  und nun auch unseren Alltag und unsere nächsten 
Nachbarn betrifft. Die Nachrichten und die drastischen Maßnahmen 
verunsichern uns. Bei Dir suchen wir Hilfe, Halt und Orientierung.  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 



  

Wir bitten Dich 

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt 
sind; 

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 

•  für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz 
um die Kranken kümmern; 

• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und überall auf der 
Welt, die Tag für Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen; 

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen; 

• für die Menschen, an die keiner denkt;  

• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
waren. 

Bewahre sie und uns alle an Leib und Seele. Lass nicht zu, dass die Angst die 
Oberhand gewinnt. Schenke Weisheit und Fantasie, damit wir tun, was in 
unserer Macht steht. Gib Liebe und Empathie, damit wir verbunden bleiben. 
Schenk Glauben und Vertrauen, damit die Hoffnung siegt. Dir und Deiner 
schöpferischen Macht vertrauen wir uns selbst, unsere Mitmenschen und die 
ganze Welt an. Gemeinsam beten wir mit Deinen Worten:  
 

Vater unser… 
 
 
 
 
 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns,  
er schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns, 
dass wir leuchten können für andere. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns,  
er gebe uns immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.  
Gott schenke uns Frieden! Amen! 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie per Post zugeschickt. 

MIT GOTT GEHEN 


