Liturgische Andacht
in Zeiten der Corona-Epidemie

zur häuslichen Feier
19.30 Uhr in Birkenfeld
Wer möchte, kann zu Beginn eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Abendsegen von Martin Luther (EG S. 1218)
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass
du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben
alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich
behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Kurze Stille
Aus Psalm 4 (EG 703)
Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit,
der du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“
Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.

Fürbitten des Lutherischen Weltbundes
O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die
gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst. Komm uns zur Hilfe nun,
da sich das Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank sind,
unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.
Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken,
um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen
bringen zu können. Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf
die Bekämpfung von Krankheiten überall, die bei Menschen Leid verursachen und für
etliche tödlich enden.
Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann
sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns

Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns
unsichtbar werden.
Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende,
Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger,
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und
ihre Familien zu sorgen.
Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick. Erhalte
die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen,
geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. Beschütze alle, die
reisen müssen.
Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach
handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf,
dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung
erfährt.
Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der
Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. In deinen gnädigen Armen halte
alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre
Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Gedenke deiner Familie, der ganzen
Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe.
Höre unser Rufen, o Gott. Höre unser Gebet. Amen.

Vaterunser
Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in
Christus Jesus. Amen.

Gesungen oder gesprochen: Abend ward, bald kommt die Nacht (EG 487)
Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt; denn sie weiß, es ist die
Wacht über ihr bestellt.
Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, der lässt keinen einsam sein, weder
Nacht noch Tag.

