
Gottesdienstliches Sonntagsgebet am 22. März 2020 

- In Sankt Matthäi und zuhause! -

Liebe Gemeindeglieder!

Am Sonntag werden wir als Ihr Pastorenehepaar zur üblichen Gottesdienstzeit von 10 bis 11 

Uhr alleine in der Kirche sein und werden beten - für Sie und Euch alle, für die Nöte und Sorgen 

der Menschen in dieser Zeit und für die Anliegen unserer Welt. Wir laden Sie 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. Shcließen Sie 
gerne danach noch einen Segenswunsch an - zum Beispiel mit den Worten: "Es segne und 
behüte uns Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist". 
(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 604) kann gesprochen werden. Es verbindet uns mit den 
Christen an allen Orten und zu allen Zeiten. 

• Ein schönes Morgengebet steht im Gesangbuch unter der Nummer EG 816. 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 84 = EG 734 (das ist auch der Wochenpsalm)
Psalm 46 = EG 725
Psalm 34 = EG 718
Psalm 91 = EG 736
Psalm 23 = EG 711 (Der bekannte Psalm "Der Herr ist mein Hirte")

• Eine Hilfe kann es auch sein, nachzudenken: Wofür kann ich auch in dieser Zeit dankbar 
sein? Sprechen Sie es leise oder laut in einem Dankgebet aus.

• 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 
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Ärzte, an das Pflegepersonal und alle die durch ihre Arbeit in diesen Tagen besonders 
gefährdet sind - vielleicht egrade, weil sie zum Wohlergehen der Menschen beitragen ...
Wir denken an die Menschen in China, in Italien, im Iran, die besonders schwer unter dem 
Corona-Virus zu leiden haben ...
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, dir 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 werde

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

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 unetrbrochen werden. Als 
Vorschlag gibt es hier die Liste der LIEDER, die wir Pastoren am Sonntag singen möchten:
EG 444,1-5 Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne - EG 597,1-4 Aus der Tiefe rufe ich zu 
dir - EG 369,1.3.5.7. Wer nur den lieben Gott lässt walten - EG 591,1-3 Weiß ich den Weg auch
nicht, du weißt ihn wohl - EG 75,1 Ehre sei dir Christe, der du littest Not 

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"
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