
ABENDLICHES GLOCKENLÄUTEN UND GEBET 

von nun an läuten wieder abends um 19.30 Uhr die Glocken in allen vier Orten unserer Gemeinde. 

Dann wollen wir innehalten und mit allem, was uns bewegt, vor Gott treten. 
 

Wir können eine Kerze entzünden und uns darauf besinnen, dass Jesus sagt: 

"Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des 

Lebens haben." (Johannes 8,12) 
 

Wo mehrere Personen in einem Haushalt leben, können sie sich kurz darüber austauschen, was dieses 

(oder ein anderes) Bibelwort für uns heißt. 

Wir schließen ein Gebet zur aktuellen Situation an. 

(Ein Gebet finden Sie unten in dieser Mail oder als Anhang.) 
 

Wir denken darüber nach, wofür wir Gott danken können  

und sprechen es ihm gegenüber aus. 

Wer mag, kann gerne eine Liedstrophe singen und Luthers Abendsegen (s.u.) sprechen. 
 

Vielleicht mögen Sie auch eine Kerze oder ein Licht währenddessen ins Fenster stellen.  
 

Machen Sie gern Verwandte, Freunde und Nachbarn auf unsere "gemeinsame Abendandacht in unserern 

Häusern" aufmerksam. 

Vielleicht werden Sie auch darauf angesprochen, warum die Glocken läuten. 

 

Gebet für die Corona-Zeit 
 

Herr, unser Gott, du hast uns bisher barmherzig durch die Corona-Zeit geführt.  

Du hast die Gebete vieler Menschen erhört. Danke! 

Hilf uns, dahinter dein Erbarmen zu erkennen, auch wenn wir von den Auswirkungen hart 

betroffen sind. Lass uns unsere gesundheitliche Bewahrung nicht für selbstverständlich 

halten.  

Hilf uns allen zu verstehen, dass du der Herr bist – auch über diesem Virus.  

Hilf uns, zu dir zu kommen und nach deiner Wegweisung zu fragen – im Globalen wie auch 

in unserem persönlichen Leben.  

Du allein bist unser Herr. Darum kommen wir zu dir – mit unserer Unsicherheit, mit unseren 

Sorgen.  

Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.  
 

Wir bitten dich:  

für alle Menschen, die erkrankt sind; besonders für …  

für alle Angehörigen, die in Sorge um sie sind; 

für alle, die um einen lieben Menschen trauern; ich denke an …  

für alle, die einsam sind; du siehst …  

Sei ihnen allen nahe; lass sie glauben und erfahren, dass du für sie sorgst.  
  

Wir bitten dich:  

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;  



für unsere Gesellschaft, dass sie sich nicht weiter spaltet; 

für alle, die besonderem Druck oder Gefahren ausgesetzt sind;  

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden und Reinigungskräfte in den Kliniken, 

Heimen und Hospizen; namentlich für …                                                                      

für die, die nach Medikamenten und Impfstoffen forschen; schenke ihnen bald Gelingen.  

Und wenn geeignete Medikamente zur Verfügung stehen, dann gib Gerechtigkeit beim 

Verteilen. 

für alle, die um ihren Arbeitsplatz und um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten; …  

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass sie den Menschen helfen, bei dir Frieden zu 

finden;   

Sei ihnen allen nahe; stärke sie und lass sie in Verantwortung vor dir ihre Gaben einsetzen.  
  

Wir bitten dich:  

für die Kinder und Jugendlichen und für ihre Betreuer, Erzieher und Lehrer, 

für die Familien: Schenke ihnen gegenseitiges Verstehen, Geduld und Zuversicht. 

Für die einsamen  und für die alten Menschen, dass sie deine Nähe suchen und 

finden  

– und auch wir ihnen beistehen, so gut wir es können.  
 

Wir bitten dich:   

für die Menschen weltweit, deren Gesundheit gefährdet ist;  

für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können;  

für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von Krankheit betroffen sind.  

Sei ihnen allen nahe und schenke Heilung, Trost und die Verbindung zu dir.  
  

 

Wir bitten dich für uns selbst:  

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen.                   

Gib uns dazu gute Gedanken und Ideen.  

Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu 

beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.   

Erhalte in uns das Vertrauen auf dich, unseren Gott.  

Hilf uns, das Gespräch mit dir noch mehr zu suchen.  

Dir vertrauen wir uns an - heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen 

 


