Andachten
für zuhause
in NotKrankheits- und
Katastrophenzeiten

Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
bis nach Ostern sind alle Gottesdienste und Andachten in der
Kirche abgesagt. Zu viele Menschen sind bereits krank; zu viele
Menschen sind in großer Gefahr, wenn sie sich anstecken. Das
tut weh, ja. Aber wir können und wollen trotzdem in Verbindung
bleiben als Gemeinde. Lasst uns der Angst und der Panik unser
Gebet und das Wort unseres Herrn entgegensetzen!

Das tägliche Gebet
Wenn wir schon nicht zusammen in der Kirche beten dürfen und
können, können wir doch zu einer bestimmten Uhrzeit
miteinander beten.
Unsere Glocken laden dreimal täglich zum Gebet ein:
morgens (7.00 Uhr),
mittags (12.00 Uhr)
und abends (18.00 Uhr).

Andacht für die Passionszeit und die Karwoche
Am Donnerstagabend können wir um 18.30 Uhr gemeinsam
Passionsandacht halten – jeder für sich und doch
zusammen, wenn wir gleichzeitig Abschnitte aus der
Leidensgeschichte Jesu lesen und miteinander beten.
Gleiches gilt für die stillen Tage der Karwoche.

Die Sonntagsgottesdienste im Fernsehen
Setzen wir uns zusammen vor die Fernsehgottesdienste!
Hören wir zusammen mit vielen tausend anderen auf Gottes
Wort, beten wir zusammen und füreinander!
Wer mag, kann zu den Gebetszeiten, den Andachten und
während der Fernsehgottesdienste die beigefügte Kerze
anzünden. So bleiben wir miteinander in Verbindung,
denken aneinander und befehlen uns, unsere Gemeinde
und alle Menschen in Gottes Schutz.

Das Morgengebet

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast.
Und bitte dich,
du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele,
(meine Familie, meine Freunde,
unsere Gemeinden, alle Kranken...)
und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
Amen.
---- Oder: ---Lieber Vater im Himmel,
ich danke dir für die Ruhe der Nacht.
Du weißt, was mich heute morgen beschäftigt:
Die Freude über den schönen Morgen;
die Sorge um mich, meine Gesundheit, meine Familie,
unsere Gemeinden, die vielen Kranken…
Die Angst vor dem, was mich heute alles erwartet.
Dir vertraue ich mich an. Beschütze und segne mich,
begleite mich durch diesen Tag. Amen.

Das Mittagsgebet

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist ja doch kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten
denn du unser Gott alleine.
--- oder: ---

Barmherziger Gott,
schenke du uns Frieden:
für unsere Seele,
für unsere Familien,
für unsere Kirche und unseren Ort,
für die weite Welt.
Du gibst Frieden,
den die Welt nicht geben kann.
Hilf uns zu tun, was wir tun können.
Hilf uns, das zu lassen, was wir nicht tun können
oder was jetzt unwichtig ist.
Sei du bei uns.
Amen.

Das Abendgebet

Bleibe bei uns, Herr,
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneiget.
Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche.
Bleibe bei uns am Abend des Tages,
am Abend des Lebens,
am Abend der Welt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte,
mit deinem heiligen Wort und Sakrament,
mit deinem Trost und Segen.
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt,
die Nacht der Trübsal und Angst,
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung,
die Nacht des bittern Todes.
Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen
in Zeit und Ewigkeit.
Amen.

--- oder: --Vater im Himmel,
ich danke dir für den Tag, der nun zuende geht.
Du hast ihn mir geschenkt.
Vor dir denke ich noch einmal daran, was alles war:
Was mich gefreut hat, was mir weh getan hat,
was schön und was ungut war.
Lass mich nun Ruhe finden bei dir.
Dir vertraue ich mich an und alle, die ich lieb habe. Dir
vertraue ich die an, die krank sind,
die Schmerzen haben oder vor Kummer und Sorge keinen
Frieden finden.
Halte deine Hand über uns und segne uns.
Amen.

Die Passionsandacht
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
(Johannes 12,24)

Wir danken dir, Herr Jesus Christ,
dass du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein teures Blut
gemacht vor Gott gerecht und gut
und bitten dich, wahr Mensch und Gott,
durch dein heilig fünf Wunden rot:
Erlös uns von dem ewgen Tod
und tröst uns in der letzten Not.
Behüt uns auch vor Sünd und Schand
und reich uns dein allmächtig Hand,
dass wir im Kreuz geduldig sein,
uns trösten deiner schweren Pein
und schöpfen draus die Zuversicht,
dass du uns wollst verlassen nicht,
sondern ganz treulich bei uns stehn,
dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn.
Amen.

Lesungen für die Passionszeit und die Karwoche:
19.3.: Markus 14, 3-9
26.3.: Markus 14,12-26
2.4.: Markus 14,27-31
5.4.: (Palmsonntag): Markus 11, 1-10
9.4. (Gründonnerstag): Markus 14,32-42
10.4. (Karfreitag): Markus 15,20-39
11.4. (Karsamstag): Markus 15,42-47
Gebet:
Herr Jesus Christus,
du warst arm und elend,
gefangen und verlassen wie ich.
Du kennst alle Not der Menschen,
Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht,
Du vergisst mich nicht und suchst mich. Amen. Vater unser ...

