
Gottesdienstliches Sonntagsgebet am 29. März 2020 

 - In Sankt Matthäi und zuhause! -

Liebe Gemeindeglieder!

Es war eine schöne Erfahrung am vergangenen Sonntag - das Sonntagsgebet, das wir anstelle

des Gottesdienstes von 10 bis 11 Uhr als Pastorenehepaar in unserer Kirche gehalten haben. 

Schön auch deshalb, weil wir wussten: Wir sind gar nicht alleine. Wir wussten von 

Gemeindegliedern, dass sie zuhause zur gleichen Zeit beten und dass wir so verbunden sind, 

auch wenn wir nicht gemeinsam in der Kirche sein konnten. Auch für den bevorstehenden 

Sonntag laden wir Sie und Euch herzlich ein, sich zuhause am Sonntagmorgen an diesem 

Gebet zu beteiligen.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Wir freuen uns, wenn Sie um 10.55 Uhr ein Vaterunser sprechen. Um diese Zeit werden 
auch wir in der Kirche das Sonntagsgebet mit dem Vaterunser abschließen. Schließen Sie 
gerne danach noch einen Segenswunsch an - zum Beispiel mit den Worten: "Der Herr segne 
uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe 
sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden." (Sie können auch den "Irischen Segen" 
sprechen, siehe unten)

2. Wer sich mehr Zeit nehmen möchte, kann vorher zwischen 10 und 11 ebenfalls eine 

persönliche Andacht halten. Dies ist alleine möglich oder auch gemeinsam mit allen, die in 
einer Wohnung zusammenleben.
Damit wir auch dabei miteinander verbunden sind, hier einige Anregungen. Sie entsprechen 
dem, was wir Pastoren uns auch für unser Gebet in der Kirche vorgenommen haben. Sie 
können die Ideen in eigener Auswahl oder alle verwenden. (Anregungen zum Singen und 

ausgeführte Texte finden Sie am Schluss. Die Abkürzung "EG" steht für das Evangelische 

Gesangbuch, Ausgabe für Niedersachsen):

•Wir beginnen mit der Erinnerung: "Unsere / Meine Andacht geschieht Im Namen 

Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen.

•Das Glaubensbekenntnis (EG 804) kann gesprochen werden. Es verbindet uns mit 
den Christen an allen Orten und zu allen Zeiten. 

•Als Morgengebet schlagen wir aus dem Gesangbuch die Nummer EG 819 vor. Auch 
das kann gemeinsam oder von einem/r gesprochen werden.

•Wie geht es mir gerade? Ein persönliches Nachdenken oder ein gemeinsamer 
Austausch darüber kann sinnvoll sein. Ein Moment der Stille zum Gebet für mich 
selbst, für uns, kann sich anschließen. 

•Die Psalmen helfen uns zu beten, gerade auch wenn uns eigene Worte fehlen. Die 
Psalmen, die wir in der Kirche beten wollen, sind folgende (Sie alle stehen auch im 
Gesangbuch und sind dort vielleicht leichter zu finden. Hier sind beide Nummer 
angegeben:) 



Psalm 43 = EG 724 (das ist auch der Wochenpsalm)
Psalm 37 = EG 720 ("Befiehl dem Herrn deine Wege ...")
Psalm 121 = EG 749 ("Meine Hilfe kommt vom Herrn")
Psalm 126 = EG 750 ("Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird ...")
Psalm 100 = EG 740 (Ein Lobpsalm der Hoffnung, dass das Volk Gottes im 

Haus Gottes zusammenkommt)

•Auch in diesen Zeiten wollen wir nicht vergessen, Gott zu danken. Wir können Gott 
loben mit dem Sonnengesang des Franz von Assisi. (Text siehe unten). Ein 
persönliches Dankgebet kann sich anschließen.

•Halten Sie Fürbitte für alles, was uns in den Zeiten der Corona-Krise bewegt. Wir 
denken an die Erkrankten, an die Sterbenden, an alle die helfen und beistehen als 
Ärztinnen und Ärzte, an das Pflegepersonal und alle, die durch ihre Arbeit in diesen 
Tagen besonders gefährdet sind - vielleicht gerade, weil sie zum Wohlergehen der 
Menschen beitragen ...
Wir denken an die Menschen, die besonders schwer unter dem Corona-Virus zu 
leiden haben -  in China, in Italien, in Frankreich, im Iran, in den USA, in Afrika, wo 
sich das Virus inzwischen ebenfalls ausbreitet und wo die medizinische Versorung 
weit schlechter ist als bei uns ...
Wir beten um ein Gelingen der medizinischen Forschung, dass Medikamente und ein 
Impfstoff entwickelt werden können ...
Wir beten für die, die wirtschaftlich unter den Folgen der Coronakrise zu leiden haben.
Wir beten für die, die politische Verantwortung tragen ...

•Halten Sie aber auch Fürbitte für die anderen Nöte in unserer Welt. 
Wir denken an die Christen, die Kirchen und Gemeinden in aller Welt - zum Beispiel in
unserer Partnerkirche in Malawi und an die Christen, in denen Menschen wegen ihres
Glaubens verfolgt werden. Wir bitten um Stärkung des Glaubens und darum, dass die
Botschaft des Evangeliums Hoffnung und Frieden in die Welt bringt
Wir denken an die Menschen, die in Syrien und andernorts unter Kriegen und 
Bürgerkrieg und Terror zu leiden haben. Wir beten darum, dass es gelingt, das Klima 
zu schützen. 
Wir beten für die Menschen in Afrika, die unter der Heuschreckenplage zu leiden 
haben und für alle Hungernden.
...

•Um 10.55 Uhr läuten die Glocken und wir beten gemeinsam das Vaterunser

•Danach kann noch ein Segenswunsch gesprochen werden

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Singen tut gut! Auch wer es sonst vielleicht selten tut - traut Euch, auch zuhause zu 
singen - und es hilft zum Beten, wenn die einzelnen Elemente von Liedern 



unterbrochen werden. Als Vorschlag gibt es hier die Liste der LIEDER, die wir Pastoren
am Sonntag singen möchten:
EG 449,1.4.8. Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne - EG 351,1-3.7-9 Ist Gott 
für mich, so trete gleich alles wider mich - EG 591,1-3 Weiß ich den Weg auch nicht, du
weißt ihn wohl - EG 407,1-3 Stern auf den ich schaue - EG 607 Vertrauen wagen 
dürfen wir getrost - EG 75,1 Ehre sei dir Christe, der du littest Not 

Weitere mögliche Lieder: 276,1.2.5. Ich will solang ich lebe - 361,1.2.6-8.12 Befiehl du deine 
Wege - 383 Herr du hast mich angerührt (Mel. Meinen Jesum lass ich nicht) - 401 Liebe die du 
mich zum Bilde 

Der Sonnengesang des Franz von Assisi lautet:

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne, 
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz: 
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, 
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest; 
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr,
 durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt 



und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch jene, 
die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
Selig jene, welche sie findet 
einverstanden in deinem heiligsten Willen,
ihnen kann der zweite Tod nichts schaden
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.

Für einen gesprochenen Segenswunsch am Schluss gibt es folgende Möglichkeiten:

Aaronitischer Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
seinen Frieden.
Trinitarischer Segen: Es segne und behüte uns Gott der Allmächtige und 
Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Irischer Segen: 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen. 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,  um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
"Atem-Segen": Fenster öffnen, mehrmals bewusst ein- und ausatmen. Danach sprich 

die Worte: "Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und schließlich noch ein Hinweis: Ab Samstagnachmittag, gibt es auf unserem 

YouTube-Kanal "St. Matthäi Gronau an der Leine" eine Video-Andacht aus 

unserer Kirche mit Gedanken zum Sonntag (eine kurze Predigt zum Sonntagspsalm): 

https://www.youtube.com/watch?v=qleponAbuJ8&feature=youtu.be 


