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ZU BEGINN 

[Eine Kerze anzünden.] 

 

Gott,     

ich bin hier/wir sind hier allein  

und doch durch deinen Geist miteinander verbunden.    

Und so feiere ich/so feiern wir   

in Deinem Namen Gottesdienst.   

 

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes    

und des Heiligen Geistes 

Amen. 

 

GEBET  

[Eine/r betet für sich oder alle,  

die in der Wohnung/im Haus sind beten gemeinsam laut:] 

 

Gott.  

Ich bin hier, und Du bist hier.   

Und ich weiß: Ich bin verbunden.   

Mit Dir, und mit allen, die zu Dir beten.   

Genau jetzt.   

Stille. 

 

Ich bin hier, und Du bist hier.   

Das genügt.   

Und ich bringe Dir alles, was ist.   

Stille. 

 

Höre auf mein/unser Gebet.  

Amen. 

 

AUS PSALM 34 

Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist!     

Lasst uns miteinander seinen Namen loben!   

Als es mir schlecht ging, rief ich zum HERRN.     

Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.     



Der Engel des HERRN lässt sich bei denen nieder,     

die in Ehrfurcht vor Gott leben. 

Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.     

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen,     

dass der HERR gütig ist!     

Getröstet wird, wer bei ihm Zuflucht sucht.  

Amen.   

 

IMPULS 

- Eine 2Minuten-Andacht aus Mannheim hören: 0621 / 877 54361 

- Losung des Tages lesen 

- Ein vertrautes Lied singen 

- ...  

 

FÜRBITTEN 

Gott, 

wir sind verbunden 

als Menschen mit Menschen.  

Als Gläubige miteinander. 

  

Wir bringen Dir unsere Gedanken,  

unser Danken und unsere Sorgen.  

Stille. 

 

Wir denken an alle, die wir lieben.  

Stille.   

 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  

Stille.   

 

Wir denken an alle Kranken.  

Wir denken an alle, die keinen Besuch haben können.  

Stille.   

 

 

Wir denken an alle, die helfen. 

Stille.   

 



Gott, 

wir sind alle miteinander verbunden.  

Wir atmen die gleiche Luft.  

Über uns ist der gleiche Himmel.  

Lass uns spüren, dass Du bei uns bist. 

 

VATER UNSER  

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  

[Hände öffnen und laut sprechen:] 

 

Gott segne uns und behüte uns.   

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.   

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 

 

ZUM ABSCHLUSS 

[Kerze löschen.] 


