
Hausandacht in Corona-Zeiten 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! 
 
Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. 
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
(Text: Eckart Bücken 1982; Melodie: Fritz Baltruweit 1982) 
 
Psalm 91 (EG 736): Der Herr ist deine Zuversicht 
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. 
  



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.« 

Psalm 91,1-6.9-16 
 

Fürbittengebet (reihum lesen, den Gebetsruf sprechen alle gemeinsam) 
O Gott, unser Heiland,  
zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie,  
die gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet.  
Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und 
Freunde vor Ansteckung.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
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.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von 
Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen 
anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden. 
Höre unser Rufen, o Gott:  



ALLE:  Höre unser Gebet.   
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.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
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. Höre unser 
Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung 
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, 
geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind.  
Beschütze alle, die reisen müssen.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
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.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet.   
 
Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne.  
Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.  
Höre unser Rufen, o Gott:  
ALLE:  Höre unser Gebet. 
 
  



In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind  
und die in dieser Zeit sterben werden.  
Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind.  
Höre unser Rufen, o Gott: 
ALLE: Höre unser Gebet.   
 
Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit,  
und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe.  
ALLE: Amen. 
 
Vaterunser (gemeinsam gesprochen) 
Die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat, verbinden uns untereinander und 
mit der ganzen Christenheit auf Erden:  
 
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. 
 
Lied: Nichts soll dich ängsten (EG 574) 
Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen; 
wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. 
Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen: 
Dich trägt Gott. Amen. 
(Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1984) 
 
Segen 
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. 
Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


