
Geist Gottes, leiser, zärtlicher Atem und starker, kräftiger Sturmwind, 

komm und belebe uns neu. 

Geist Gottes, fege hinein in unser Leben und unsere Kirche, fege 

hinweg, was darin falsch und verlogen ist. 

Geist Gottes, kehre in uns ein, damit wir einsehen, wo wir umkehren 

und neu anfangen müssen. 

Geist Gottes, leuchte uns, damit wir klar sehen, wo unser Licht und 

unser Dunkel ist. 

Geist Gottes, entzünde uns neu, damit das Feuer in uns wieder brennen 

kann und der Funke überspringt, auf den es ankommt. 

Geist Gottes, berate uns gut, damit wir erkennen, was zu tun und zu 

lassen ist. 

Geist Gottes, heile uns, damit wir gesund werden und ganze Menschen, 

mit Leib und Seele. 

Geist Gottes, steck uns an, damit wir Feuer und Flamme werden für 

dich. 

Geist Gottes, treib uns an, damit wir einen neuen Antrieb haben in uns. 

Geist Gottes, beflügele uns, damit wir es wagen zu träumen und uns 

trauen zu kämpfen. 

Geist Gottes, reinige uns, damit wir ein aufrichtiges und lauteres Herz 

bekommen.  

 

Amen. 

 

 

Gebete -zum Mitdenken und Mitbeten- 
 

Barmherziger Gott, 

Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken. 

Wir sind in Sorge. 

Wir sorgen uns um unsere Lieben. 

Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. 

Wir schauen auf das, was kommen wird. 

Wir sind hilflos. 

Der Corona-Virus bedroht die Schwachen. 

Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

Wir bitten für die Sterbenden – 

behüte sie und erbarme dich. 

Wir bitten für die Jungen – 

behüte sie und erbarme dich. 

 

Wir danken dir für alle,  

die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten. 

Wir danken dir für alle,  

die Kranke pflegen, 

Eingeschlossene versorgen  

und sich um das Wohl aller mühen. 

Behüte und leite sie. 

Du bist unsere Hilfe und Stärke.  

Behüte uns, bewahre uns und 

erbarme dich. 

 

Amen 



Gebet - frei nach Psalm 84  
 

Wie lieblich sind Deine Wohnungen, mein Gott.  
Unsere Seele sucht nach Dir. Sehnt sich nach Deiner Nähe. 
Dein Haus ist uns jetzt verschlossen.  
Gerade jetzt würden wir Dich gerne besuchen,  
damit unsere Seelen gestärkt würden von Dir, Gott.  
 
Die Vögel bauen jetzt ihre Nester,  
um ihre Jungen auszubrüten und großzuziehen.  
Wir bleiben zu Hause,  
damit möglichst wenige krank werden. 
 
Wir vermissen die Begegnung in Deinem Haus,  
die Gemeinschaft unter Deinem Wort, 
das Abendmahl an Deinem Tisch.  
 
Verbinde Du uns,  
wenn wir in unseren Häusern an Dich denken  
und für die Menschen in Gemeinde und Welt beten.  
Dich halten wir für unsere Stärke, Gott. 
Umgib uns mit Deinem Segen in dieser schweren Zeit.  
Wir ziehen durch dürre Täler,  
haben Angst und Furcht. 
 
Gib uns Kraft. Tag für Tag.  
Höre uns, wenn wir beten.  
 
 
 
 

 
 Gott, gib uns Deinen Schutz,  
 heile die Kranken,  
 bewahre die Alten und Schwachen, 
 stärke alle, die jetzt ihren Dienst tun,  
 die Menschen in den Läden und Märkten,  
 die Ärztinnen und Pfleger,  
 alle im Krankenhaus und in den Heimen,   
 die Bestatter. 
 
 Begleite uns bis zu dem Tag,  
 wenn wir wieder feiern in Deinem Haus.  
 
 Du bist uns Sonne, Schild und Schutz.  
 Darum haben wir keinen Mangel.  
 
 Wohl den Menschen,  
 die Dir vertrauen.  
 Wir sind nicht verlassen.  
 Wir verlassen uns auf Dich. 
 Amen. 

    
                 (Alfred Tengler und Hartmut Smoor) 
 
 

 
 
 
Hinweis:  Pfarrer Bilz ist gern für Gespräche und Seelsorge da und unter 
folgenden Telefonnummern für Sie erreichbar: Tel. 037381 80444 oder 
037381 83985. 

 



 
 
 
 
 
 
 


