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BEGRÜßUNG / EINGANGSWORTE

B I TTG EB ET
ANLÄSSLICH DER

Gegebenenfalls können vorweg freie Worte zum Anlass und zum
Verlauf des Bittgebets gesprochen werden.

C ORONA -E PIDEMIE

E = Einer

A = Alle

EINGANG
E

Herr, unsere Zeit steht in deinen Händen.

A Hilf uns durch deine Güte.
E

Gott, gedenke unser nach deiner Gnade.

A Herr, erhöre uns mit deiner treuen Hilfe.
E

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

A wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
E

„Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist
nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott
kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus
Jesus.“ (Philipper 4,5-7)













































LIED (EG 697)

A UFERSTEHUNGSKIRCHE L OHR A .M AIN

Dieser Taizé-Gesang kann mehrmals gesungen werden.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau dich und fürcht`
mich nicht, auf dich vertrau dich und fürcht` mich nicht!
(Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé, 1988, EG 697)
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[ KURZE STILLE ]
PSALM 91
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,
vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite
und zehntausend zu deiner Rechten,
so wird es doch dich nicht treffen.
Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen,
wie den Gottlosen vergolten wird.
Denn der HERR ist deine Zuversicht,
der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen
und junge Löwen und Drachen niedertreten.
»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;
ich bin bei ihm in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit langem Leben
und will ihm zeigen mein Heil.«
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war am Anfang, so auch jetzt
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
LIED (EG 697)
Kann wieder mehrmals gesungen werden.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau dich und fürcht`
mich nicht, auf dich vertrau dich und fürcht` mich nicht!
LESUNG
An dieser Stelle kann die Tageslosung, die Tageslese oder einer
der vorgegebenen Texte des Sonntags verwendet werden.
STILLE ODER AUSLEGUNG
Hier kann auch ein Wort der Väter gelesen werden.
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LIED (EG 616)
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E

Wir bitten dich für alle, die in den Medien Verantwortung
tragen: Gib ihnen Klugheit zur ausgewogenen und wahrhaftigen Berichterstattung.

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle, die überlastet sind und sich nach
Ruhe sehnen: Schenke ihnen neue Kraft und Momente zum
Aufatmen!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich, dass bei uns und in allen Ländern der Erde
die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann.

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle, die sich mit dem Virus infiziert
haben: Lass sie gut versorgt werden und wieder genesen!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
FÜRBITTEN
E

Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Politiker und
alle, die in den Behörden und Einrichtungen Entscheidungen
treffen: Leite sie durch deinen Geist.

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle, die an Heilmitteln und Impfstoffen
gegen das Virus forschen: Gib ihnen Beharrlichkeit und Gelingen!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!

Wir bitten dich für alle, die sich in Quarantäne befinden: Gib
ihnen Geduld, die Zeit auszuhalten, und lass sie nicht mutlos
werden!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger: Gib ihnen Kraft und Gesundheit!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

E

Wir bitten dich für alle, die sich Sorgen machen um ihr
eigenes Wohl oder die Gesundheit anderer: Erfülle sie mit
Hoffnung und bewahre sie an Leib und Seele!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle Menschen in unserer Stadt und unserem Land: Hilf uns, dass sich alle vorsichtig und rücksichtsvoll verhalten.

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
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E

Wir bitten dich für uns alle: Hilf uns, aufeinander zu achten,
füreinander da zu sein und zu helfen, wo wir der Nächste für
unsere Mitmenschen sind.

SEGEN
Es segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für uns alle: Gib uns Ruhe und Besonnenheit
und bewahre uns in dieser Krise an Leib und Seele durch
deine Barmherzigkeit!

LIED (EG 616)

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für uns alle: Lass uns erkennen, was du uns
in dieser Zeit sagen willst. Gib uns neu, was wir für unser
Leben wirklich brauchen und nimm uns alle falschen Sicherheiten!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich für alle Menschen, dass sie sich neu auf dich
besinnen und zurückkehren zu dir, dem Schöpfer des Lebens
und Geber aller Gaben!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
E

Wir bitten dich: Lass uns alle bedenken, dass wir sterben
müssen, damit wir klug werden und von ganzem Herzen auf
dich vertrauen!

A Wir bitten dich: Erhöre uns!
In einer Stille können weitere eigene Bitten und die Namen
bestimmter Menschen vor Gott gebracht werden.
VATERUNSER
Vater unser im Himmel …
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