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Kerze anzünden 

Stille 

[Lied: Der Mond ist aufgegangen EG 482] 

* 

 

Im Namen des dreieinigen Gottes 

halten wir inne und wenden uns mit unseren 
Sorgen und Ängsten, 

mit unserem Dank und unseren Bitten, 

mit unserer Hoffnung und Zuversicht  

an Gott, den Vater, der uns das Leben schenkt, 

an Jesus, den Sohn, der unser Leid und unsere 
Freude teilt, und 

an Gott, den Heiligen Geist, der uns zur großen 
Familie der Kinder Gottes macht,  

der uns Glauben schenkt und das Licht unserer 
Hoffnung niemals erlöschen lässt. Amen. 

* 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag und ein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Licht vergeht, 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

Und dereinst zur ewigen Vollendung 

Durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

Amen. 

* 

 

 

 

 

 

 

Lied  
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Psalm 86 (NL+ 910) 

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; / 
denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 
/ Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, / der 
sich verlässt auf dich. 

Denn du, der HERR, bist gut und gnädig,/ von 
großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet / und merke 
auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; / du wollest mich 
erhören! 

HERR, es ist dir keiner gleich unter den 
Göttern, / und niemand kann tun, was du 
tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden 
kommen / und vor dir anbeten, HERR, und 
deinen Namen ehren, 

 



dass du so groß bist und Wunder tust / und 
du allein Gott bist. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, / dass ich wandle 
in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, / dass ich 
deinen Namen fürchte. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, / wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar / und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

* 

Stille – Dinge vor Gott aussprechen & Gott 
anbefehlen 

Wir lassen im Stillen die Ereignisse, Nachrichten 
und Schlagzeilen des Tages /der letzten Tage an 
uns vorüberziehen  

Wir können sie auch aussprechen und Gott ans 
Herz legen.  

* 

 

 

 

 

* 

Impuls 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Not lehrt beten – heißt es. Da ist ganz bestimmt 
etwas dran, sonst wäre der Satz nicht 
sprichwörtlich geworden. In Kriegszeiten waren 
die Kirchen immer voller als in Friedenszeiten. In 
den bedrohlichen Monaten der friedlichen 
Revolution bis zur Grenzöffnung waren die 
Kirchen in der überwiegend atheistischen DDR 
voll. Nach dem Amoklauf in Winnenden ebenso.  

Not lehrt beten. Mir persönlich geht es im 
Grunde ähnlich: Wenn ich in Not bin, wenn ich 
nicht ein und aus weiß, wenn ich vor 
schwierigen Entscheidungen stehe, wenn ich 
über ein Problem nicht hinwegsehe und 
regelrecht spüre, ich habe eine Sache nicht im 
Griff, dann bete ich auch mehr und gezielter als 
sonst. 

Not lehrt beten. Zurzeit sind wir alle in Not, 
zumindest sind wir in einer bis dahin kollektiv 
ungekannten Lebenssituation – und wissen 
nicht, worauf das alles hinausläuft; ob die 
kollektive Not möglicherweise noch viel 
bedrängender, existenzieller wird – und dürfen 
uns nicht einmal als Gemeinschaft der 
Glaubenden zum Gebet in unseren Kirchen 
versammeln.  

Aber zu Hause hindert uns niemand daran. In 
unseren Familien und gewohnten 
Lebensgemeinschaften – da dürfen wir in 
unserer Not beten und uns durch Gottes guten 
Geist miteinander verbunden wissen. Wir 
können dies jederzeit tun; immer wenn uns 
danach ist. Wir können uns aber auch an 
gemeinsam vereinbarte Gebetszeiten halten, zu 
denen die Kirchenglocken läuten. Wir können 
als Zeichen der Verbundenheit und 
Gleichgesinntheit Kerzen in unsere Fenster 
stellen oder zum Fenster hinaussingen oder auf 
dem Balkon musizieren. Solche Aktionen 
schaffen ein Gefühl der Gemeinschaft und 
Verbundenheit über die uns jetzt verordnete 
und notwendige Distanz hinweg. 

Not lehrt beten. Sei es auch nur ein floskelhaftes 
"O Gott!", welches einem Zeitgenossen, der es 
mit Gott sonst nicht so hat, in einer brenzligen 
Situation oder in diesen Tagen und Wochen 
über die Lippen kommt. 

 
Viele aber wissen gerade im Zusammenhang mit 
der Not auch von unerhörten Gebeten zu 
berichten, von negativen und bitteren 
Erfahrungen mit dem Beten zu dem Gott, der 
doch der Adressat ihrer Gebete war. 
Wer von uns hat Ähnliches nicht selbst schon 

erlebt? 

Gleichwohl steht Gottes Aufforderung an uns in 

unmittelbarem Zusammenhang mit seinem 

unverbrüchlichen Versprechen: „Rufe mich an in 

der Not, so will ich dich erretten!“ (Ps 50,15) – So, 

als ob es nicht den geringsten Zweifel gäbe. 

Gern vergessen wir aber, dass diese Worte von 

zwei weiteren Aufforderungen Gottes an alle 

Hilfe und Rettung Suchenden umschlossen sind, 

nämlich Gott Dank und Lobpreis 

entgegenzubringen („Opfere Gott Dank“ „und 

du sollst mich preisen.“).  

 



Dank und Lobpreis – wenn ich wieder zuerst an 

mich denke: Daran fehlt es mir oft. Zumindest 

stehen meine Bitten und die Intensität, mit der 

ich Gott damit in den Ohren liege, in keinem 

Verhältnis zu meinem Dank und Lobpreis, wenn 

ich die erbetene Hilfe erfahren habe, sprich, 

wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Wie 

schnell ich nach erheblichem (Bitt-)Gebets-

aufwand doch immer wieder zur Tagesordnung 

übergehe! 

Ich denke, dieses Missverhältnis zwischen Bitten 

und Dank/Lobpreis ist mitunter ein Grund, dass 

wir schnell geneigt sind zu sagen: Gott hat mein 

Beten nicht erhört. 

Wie anders muss es dagegen sein, wenn hier ein 

ausgewogenes Verhältnis besteht, wenn also 

unser Bitten eingebettet ist in den Dank und das 

Lob Gottes, welche ja Ausdruck unseres 

kontinuierlichen Vertrauensverhältnisses ist zu 

dem, der uns so selbstverständlich und ohne 

Wenn und Aber Rettung und Hilfe verspricht.  

Im Grunde ist es nur eine kleine, aber 

weiterreichende Verschiebung meiner 

Prioritäten. Statt je und je auf meine aktuellen 

Nöte zu schauen und mich dann auf Gott zu 

besinnen, der Hilfe verspricht – wobei ich 

meistens den Weg und die Art der Hilfe, die mir 

Gott bitteschön schicken soll, zu wissen meine – 

könnte es doch auch so sein:  

Ich komme aus der Verbindung, aus dem 

gewachsenen Vertrauen zu Gott und aus der 

Gewissheit, dass er immer ein Auge auf mich 

hat, und rufe ihn dann in meiner Not an – und 

überlasse ihm außerdem, auf welche Weise er 

mir helfen will. Ob da nicht manche 

Überraschung auf mich warten würde? 

Ich ahne, dass es das wohl wäre und welche 

Möglichkeiten für mein Gebetsleben in dieser 

kleinen Prioriätenverschiebung schlummern.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fürbitten & Vaterunser 
(auch als freies Gebet eines/einer Einzelnen oder als 
Gemeinschaft reihum möglich oder so:) 
 

Guter Gott, zeige Dein Erbarmen für die ganze 
Menschheit, die gerade in Aufruhr ist und 
beladen mit Krankheit und Angst. Höre unser 
Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Virus auf 
der ganzen Erde ausbreitet. Heile die Infizierten, 
sei den Sterbenden nahe und steh ihren 
Familien bei. Höre unser Rufen, o Gott: Höre 
unser Gebet.  
 
Schenk uns deinen Geist der Liebe und 
Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, 
um die Ausbreitung der Krankheit und ihre 
Wirkungen einzuschränken. Höre unser Rufen, o 
Gott: Höre unser Gebet.  
 
Mach uns wach, aufmerksam und 
vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung 
von Krankheiten überall: die Malaria, das 
Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen 
anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid 
verursachen und für viele tödlich enden. Höre 
unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
Heile unseren Egoismus und unsere 
Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, 
wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid 
betroffen sind. Höre unser Rufen, o Gott: Höre 
unser Gebet.  
 
Stärke und ermutige die, die im 
Gesundheitswesen arbeiten: Pflegende, 
Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, 
Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die jetzt 
bis zur Erschöpfung ihre Kraft einsetzen, für 
Kranke und ihre Familien zu sorgen. Höre unser 
Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, 
Medikamenten und der Herstellung 
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen 
Erkenntnisse und Weitblick. Höre unser Rufen, o 
Gott: Höre unser Gebet.  
 



Erhalte die Menschen, deren Arbeit und 
Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, 
geschlossene Grenzen und andere 
Einschränkungen bedroht sind. Beschütze alle, 
die reisen müssen. Höre unser Rufen, o Gott: 
Höre unser Gebet.  
 
Leite die politisch Verantwortlichen mit deinem 
guten Geist, dass sie die Wahrheit sagen und 
danach handeln. Wehre der Ausbreitung von 
Falschinformation und Gerüchten. Hilf, dass 
Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf 
der Erde Heil und Heilung widerfährt. Höre 
unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke 
unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des 
Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. Höre 
unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
In deinen gnädigen Armen halte alle, die 
gestorben sind. Tröste ihre Hinterbliebenen! 
Tröste die, die verzweifelt sind! Höre unser 
Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
 
Gedenke deiner Familie, der ganzen 
Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in 
deiner großen Liebe.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen 

(Wir sprechen den Segen mit offenen Händen) 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns  
Und gebe uns Frieden.  
Amen. 

 


