
 

Was uns am Boden hält  

und mit dem Himmel verbindet, 

mit dir, mein Gott. 

Denn das ist’s, was hilft und tröstet. 

Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns, 

und sei uns gnädig, 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns, 

und schenke uns Frieden 

Amen. 

Stille – Kerze auspusten 

 

 

Fürchtet euch 

nicht – 

ein Gottesdienst 

zu Hause  

 

durch den Geist 

mit allen 

verbunden 
 

 

 



 

Kerze anzünden 
Stille 

Gebet 

Gott,  

ich bin/wir sind hier  

allein 

und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 

Und so feiere ich/feiern wir 

in deinem Namen Gottesdienst 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes 

Aus 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. 

  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.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen 

Geist. Amen 

 

[hier kann die Tageslosung oder eine andere 

Lesung oder ein Gesangbuchvers (z.B. ab Nr. 361) 

gelesen werden] 

Stille 

Fürbitt-Gebet 

Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. 

An unserer Seite und um uns herum. 

Denn wir brauchen Mut. 

Und Phantasie. 

Und Zuversicht. 

Darum: Sende deine Engel. 
 

Zu den Kranken vor allem. Stille 
 

Und zu den Besorgten. Stille 
 

Sende deine Engel zu denen,  

die anderen zu Engeln werden:  

Ärztinnen und Pfleger, 

Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 

alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. 

Stille 
 

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen 

in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, 

in Politik und Wirtschaft. 

Stille 
 

Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 

Du hast sie schon geschickt. 

Sie sind ja da, um uns herum.   

Hilf uns zu sehen, was trägt. 


