Von Gott kommt mir Hilfe

Sich einfinden und Gott zuwenden
Eröffnung:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: EG 324
Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust;
Ich sing und mach auf Erden kund,
was mir von dir bewusst.
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad
und ewge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat
viel Heil und Gutes fließt.
Er hat noch niemals was versehn
in seinem Regiment,
nein, was er tut und lässt geschehn,
das nimmt ein gutes End.

Psalm 121 versweise im Wechsel
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?*
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.*
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet schläft nicht.
Siehe der Hüter Israels schläft und schlummert
nicht.*
Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,*
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.*
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.*
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!*

Sich von Gott ansprechen lassen
Lesung (Tageslese oder ein anderer Text)
Stille

Die Welt und sich selbst Gott anvertrauen
Abschnittsweise im Wechsel
Jesus Christus,
unser Herr und Gott,
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für
die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:*
Für die Menschen, die mit dem Corona‐Virus infiziert
wurden und erkrankt sind; für alle, die im
Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem
Einsatz um die Kranken kümmern; für die politisch
Verantwortlichen in unserem Land, die Tag um Tag
schwierige Entscheidungen treffen müssen. *
Wir beten für diejenigen, die Verantwortung für
Handel und Wirtschaft tragen; für diejenigen, die um
ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu
werden; für uns alle bitten wir, für Junge und Alte,
Gesunde und Kranke und auch für die Kinder, dass Du
uns behütest.*
Nicht zuletzt bitten wir Dich, dass Du dieser Krise bald
ein Ende bereitest und Normalität wieder einkehren
kann. Du bist größer als diese Krise. Du Herr, hast

Himmel und Erde gemacht. Du hast den Tod
überwunden. Deine Herrschaft ist ewig und doch bist
Du mitten unter uns. Dich ehren wir. Denn du bist
unsere Hoffnung.*
Gemeinsam gesprochenes Amen
Gebet und Fürbitten
Gelegenheit zur persönlichen Fürbitte
Vaterunser gemeinsam
Lied: EG 123
Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm
untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll
bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man
Ehre geben muss.
Mit Gott gehen
Segen:
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir
Frieden.
Gemeinsam gesprochenes Amen.

