
Segen

alle: Gott segne uns und gebe uns alles, was uns in dieser 
unsicheren Zeit zum Leben hilft.

1: Gott lege sanft seine Hände auf deine Schultern,
er wische dir zärtlich die Tränen von den Augen
und gebe dir Frieden in dein Herz.

alle: Gott segne uns und gebe uns alles, was uns in dieser 
unsicheren Zeit zum Leben hilft.

1: Gott nehme dich behutsam in Seine Arme
und erfülle dich mit neuer Kraft.
Gott lasse deine ängstlichen Gedanken zur Ruhe kommen.
Er greife dir unter die Arme und richte dich wieder auf. 
Er umfasse deine Füße und lasse dich sicher gehen.

alle: Gott segne uns und gebe uns alles, was uns in dieser 
unsicheren Zeit zum Leben hilft.

1: Gott sende seine Engel zu dir damit sie dich sicher führen.
So segne dich Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. AMEN
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Andacht in der Karwoche
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„Stehen bleiben und aushalten“

Zeichnung von Elfriede Koch



Votum: 

1: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes. 

alle: AMEN
1: Gott, der Vater hat uns erschaffen. Unser Leben ist und 

bleibt in seiner Hand. 
Jesus Christus steht an unserer Seite. 
Er begleitet uns treulich durch alle Krisen.
Gottes heilige Geistkraft stärkt uns täglich neu, 
nimmt uns die Angst und macht uns Mut.  

alle: Gott ist treu. Ihm vertrauen wir uns an. Amen

Bibeltext des Tages 
(auf dem Weg zum Kreuz nach dem Evangelisten Markus)

Montag: Mk 11,12-26  (Tempelreinigung)
Dienstag: Mk 12,41-44  (Scherflein der Witwe)
Mittwoch: Mk 14,1-9 (Salbung in Bethanien)
Donnerstag: Mk 14,10-26  (Abendmahl)
Freitag: MK 15, 20-41 (Tod am Kreuz)

Gebet in der Coronakrise        (J. Hartl, Gebetshaus Augsburg)

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und 
Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen 
Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 
Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben 
oder befürchten.

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die 
Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist,
dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles 
kontrollieren können.

Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut 
daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so 
schnell übersehen. Wir vertrauen Dir. Danke.


