
Andacht zum Läuten um 12 Uhr und 19 Uhr zum Mitfeiern zu Hause 

 

 Lied – Evang. Gesangbuch Nr. 684 / Gotteslob Nr. 157  "Herr, erbarme dich" 

 Psalmgebet – Psalm 55 in Auswahl 

2 Höre mein Gebet, o Gott, und verschließe dich meinem Flehen nicht! 

3 Schenk mir ein offenes Ohr und antworte mir. Vor Kummer finde ich keine Ruhe, stöhnend 

irre ich umher. 5 Mein Herz bebt, Todesangst überfällt mich. 6 Furcht und Zittern setzt mir zu, 

das Grauen droht mich zu ersticken. 7 Darum rufe ich: Ach hätte ich doch Flügel wie eine 

Taube! Ich würde davonfliegen und mich in Sicherheit bringen. 9 Schnellstens würde ich 

Zuflucht finden vor heftigem Wind und vor Sturm. 17 Ich aber, ich rufe zu Gott, und der Herr 

wird mir Rettung schenken. 18 Am Abend, am Morgen und am Mittag klage und stöhne ich – 

so lange, bis Gott meine Stimme hört. 
(Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen, Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft) 

 Evangelium -  Matthäus 11,28-30 

Jesus Christus spricht: "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von 

Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und 

meine Last ist leicht." 
(Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart) 

 Stille 

 Fürbitten 

Gott, himmlischer Vater, 

du hast die ganze Welt in deiner Hand. 

Wir kommen zu dir mit unseren Anliegen angesichts der Corona-Krise. 

Wir bitten dich 

für alle, die Verantwortung tragen in Regierungen, Parlamenten und Verwaltungen: Gib ihnen 

Kraft, Weisheit und Besonnenheit für alle Entscheidungen zum Wohl aller Menschen. 

Stärke und schütze Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in ihrem Dienst für die Infizierten 

und alle Kranken. 

Hilf Wissenschaftlern und Forschern einen Impfstoff und Medikamente gegen diesen Virus zu 

entwickeln. 

Lass alle, die in den verschiedenen Medien die Öffentlichkeit informieren, dies gewissenhaft 

und objektiv tun. 

Wir bitten dich um deine heilende Kraft für alle unsere Kranken, für Körper und Seele. 

Tröste die Angehörigen der Verstorbenen. 

Hilf uns allen den Blick auf Jesus Christus zu richten. 

Uns und alle, die zu uns gehören und die wir lieben, vertrauen wir dir an. 

 Vaterunser 

 Segen 

"Es segne und behüte uns der barmherzige und liebende Gott - der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist." Amen 

 Lied – Evang. Gesangbuch Nr. 697 / Gotteslob Nr. 365  "Meine Hoffnung und meine Freude" 


