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Hausgebet vom 02.04.2020, 20 Uhr 

 

 

Im Namen des � Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet: 

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. 

(Johannes Hartl, Theologe, Augsburger Gebetshaus) 
 

 
Psalm (Ps 105 (104), 4-5.6-7.8-9) 

Der Herr ist unser Gott; 
 

ewig denkt er an seinen Bund.  
Fragt nach dem Herrn und seiner Macht; 
sucht sein Antlitz allezeit! 
Denkt an die Wunder, die er getan hat, 
an seine Zeichen und die Beschlüsse aus seinem Mund.  
Bedenkt es, ihr Nachkommen seines Knechtes Abraham, 
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. 
Er, der Herr, ist unser Gott. 
Seine Herrschaft umgreift die Erde. 
Ewig denkt er an seinen Bund, 
an das Wort, das er gegeben hat für tausend Geschlechter, 
an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, 
an den Eid, den er Isaak geschworen hat. 
  
Lied:  Meine Hoffnung und meine Freude meine Stärke mein Licht, Christus meine 
Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht 

    
Evangelium (Joh 8, 51-59) 

 



Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollt 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: 
Amen, amen, ich sage euch: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig 
den Tod nicht schauen. 
Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen 
bist. Abraham und die Propheten sind gestorben, du aber sagst: Wenn jemand an 
meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. 
Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben, und die Propheten 
sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? 
Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater 
ist es, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 
Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde: Ich 
kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an 
seinem Wort fest. 
Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute 
sich. 
Die Juden entgegneten: Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham 
gesehen haben? 
Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Noch ehe Abraham wurde, bin 
ich. 
Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und 
verließ den Tempel. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

Fürbitten 

Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden und geht alle unsere Wege mit. 
Wir bitten dich: 

• Für alle Menschen, die sich derzeit mühen, ihr Leben neu zu organisieren: 
Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität. 

• Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben: 
Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören und bei der Verarbeitung ihrer 
Angst helfen. 

• Für alle, die jetzt in besonderer Weise für das Wohl der Allgemeinheit 
arbeiten: 
Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen, und Zeiten, in denen sie ausruhen 
können. 

• Für die Länder, die besonders schwer von der Ausbreitung des Corona-Virus 
betroffen sind: 
Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung. 

• Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben: 
Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist, und sie führst und 
trägst. 

• Für alle Verstorben: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens und die 
Freude, dich zu schauen, wie du bist. 



Unsere Fürbitten fassen wir zusammen und bekräftigen wir, indem wir das Gebet des 
Herrn sprechen: 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt 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. 

 

Gebet 

Guter Gott, Ich will vertrauen, dass Du treu bleibst in deiner Kraft der Nähe. Ich will 
hoffen, dass du mich mit deiner Barmherzigkeit erfüllst. 
Guter Gott, gib uns deinen Geist der Solidarität und Stärke, der Hoffnung und 
Zuversicht. Lass uns erkennen, was jetzt wichtig ist und zählt. 
Du bist der gute Gott, der uns befreit und begleitet. Lass uns in diesem Glauben die 
nächsten Schritte wagen. Amen. 
 

So segne uns alle, vor allem die Kranken, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

Schlusslied:  Meine Hoffnung und meine Freude meine Stärke mein Licht, Christus 
meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht 
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