
Vaterunser 
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. 
 
 
Wunschlied oder Lied EG 561 „Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ 
Du kannst singen, summen oder sprechen: 
 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns, / lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns, / rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
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 
 
Stille 
 
Kerze auspusten  
 

Ein Gottesdienst  
 
zu Hause bei dir  
und mit allen verbunden im Geist 
 
Kerze anzünden  
 
Einstimmung  
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Wir sind versammelt: An unterschiedlichen Orten, 
zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen 
 
Gebet 
Gott, ich bin hier. / Wir sind hier. 
Und Du bist auch hier.  
Ich/Wir bete(n) zu Dir. 
Wir sind alle verbunden: Mit Dir und mit anderen, die zu Dir 
beten.  
An diesem Morgen bringe/n ich/wir dir alles, was ist…  
Stille oder eigene Gedanken. 
 
Ich bitte dich: Bleib uns nahe, Gott! 
Lass uns Ruhe finden in deinem Wort, tröste uns durch Zeichen deiner 
Gegenwart und stärke uns für den nächsten Schritt. 
Segne und behüte uns alle, die wir dich suchen. Amen. 



Psalm des Tages (siehe Ev. Gesangbuch ab Nr. 954) oder aus Psalm 71 
(In moderner Übertragung)  
 
Gott, du bist meine Hoffnung von klein auf. 
Bitte hilf mir auch jetzt! 
Du hast mir das Leben geschenkt.  
Im Bauch meiner Mutter hast du mich wachsen lassen. 
Von Anfang an warst du für mich da. 
Ich lobe dich für jeden Tag meines Lebens. 
Gott, du bist meine Hoffnung von klein auf. 
Bitte hilf mir auch jetzt! 
Du bist mein Fels, meine sichere Burg. 
Mein Leben lang habe ich mich auf dich verlassen. 
Ich kann gar nicht zählen, wie oft du mir geholfen hast. 
Aber nun komme ich wieder mit einer Bitte zu dir: 
Gott, du bist meine Hoffnung von klein auf. 
Bitte hilf mir auch jetzt! 
 
 
Wunschlied oder Liedstrophen aus EG+ 111 „Meine Zeit“ 
Du kannst singen, summen oder sprechen: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in 
dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes 
Herz, mach es fest in dir!  
Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird 
morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du 
wirst bei mir sein. 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in 
dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes 
Herz, mach es fest in dir!  

 
Wer mag, liest jetzt die aktuelle Predigt. 

 
Fürbitten 
 
Gott, 
wir sind verbunden:  
Als Menschen mit Menschen, 
als Glaubende miteinander.  
Und mit dir sind wir verbunden! 
 
Wir bringen Dir unsere Gedanken,  
wofür wir Danke sagen,  
was unser Herz schwer macht. 
All das, was heute da ist.    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 zu Hause.  Stille.  
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben 
können.   Stille. 
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 
Gaben ein füreinander.   Stille.  
 
Gott, 
wir sind Deine Menschen.  
Wir sind miteinander verbunden.  
Wir alle atmen die Luft Deiner Schöpfung.  
Wir beten zu Dir in allem, was ist.  
Wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
 


