Eröffnung
Einer: Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

Psalm 139
Einer: HERR, neige deine Ohren und erhöre mich;
denn ich bin elend und arm.
Alle: Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.
Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir.
Einer: Erfreue die Seele deines Knechts;
denn nach dir, Herr, verlangt mich.
Alle: Denn du, Herr, bist gut und gnädig,
von großer Güte allen, die dich anrufen.
Einer: Vernimm, HERR, mein Gebet
und merke auf die Stimme meines Flehens!
Alle: In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören!
Einer: Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern,
und niemand kann tun, was du tust.
Alle: Weise mir, HERR, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen,
dass ich deinen Namen fürchte.
Einer: Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen
und ehre deinen Namen ewiglich.
Einer: Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kundwerden!
(Phil 4,6)

Dank / Bitte / Klage
Stille
Glocken

Gebet
Einer: Guter Gott, wie beten für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger,
die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden,
die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
Treuer Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben,
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Einer: Diesen Tag, Gott, legen wir zurück in deine Hand.
Du gabst ihn uns.
Du gabst uns Zeit füreinander.
Alle: Wir danken dir.
Einer: Wir danken dir für alles, was uns gelungen ist,
wir danken dir, dass du uns behütet hast.
Wir bitten dich um Vergebung für das,
was wir versäumt haben.
Alle: Was wir erlebt haben,
legen wir zurück in deine Hand.
Einer: Die Nacht ist die Decke deines Friedens, Gott,
dein Rhythmus der Ruhe für alle Menschen
Alle: Die Nacht ist der Mantel deiner Freundlichkeit, Gott,
die Wärme deiner schützenden Hand
über deiner Erde.
Einer: Die Dunkelheit der Nacht
birgt die Zeichen der Ewigkeit,
deine fortdauernde Liebe in allem Lebendigen.
Alle: Voll Vertrauen auf dich
überlassen wir uns einem erholsamen Schlaf.
Voll Vertrauen in dich
legen wir die Sorgen des Tages beiseite.
In unserem Schlaf sei du unser Begleiter.
In unserem Erwachen sei du
das Geschenk des neuen Tags.

Vaterunser
Segen
Einer: Es segne und behüte uns der allmächtige
und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Alle: Amen.

