
Stille, Gebet und Besinnung in Zeiten des Corona Virus 

07:00 Uhr Luthers Morgensegen (gemeinsam laut gesprochen) 
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 
und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine 
Macht an mir finde. 
 
Lied (oder ein anderes) zum lauten oder stillen mitsingen und bedenken 
1.Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
6. Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so 
still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. 
8. Herr, komm in mir wohnen, lass mein’ Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; 
komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. 
 
Impuls zum Tag: Ps.107,1-32 -> bitte in eurer Lieblingsbibel lesen 
             
Gebetszeit: Lob Dank   Fürbitte  
 
Lied (oder ein anderes) zum lauten oder stillen mitsingen und bedenken 
Ref.: Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 
Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jeus sie liebt. 
Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus 
vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. 
Ref.: Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 
Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jeus sie liebt. 
Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt, weil Gott 
euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. 
Ref.: Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 
Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jeus sie liebt. 
Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in 
Worten und Tat zu sein, Hat Jesus uns auserwählt. 
Ref.: Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 
Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jeus sie liebt. 
 
 07:20 Uhr Vater Unser (gemeinsam laut gesprochen) 


