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Hausandacht in der Passionszeit 2020 
Fürbitte in der CORONA-Krise 

Gelobt sei der Herr täglich.  

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.  

Wir haben einen Gott, der da hilft,  

und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet. 

Psalm 68,20-21 

Diese Gebete, Bibelworte und Texte wollen uns in der besonders aufgewühlten Zeit auf den 

Frieden hinführen, der uns im Glauben geschenkt und der höher als alle Vernunft ist. 

LIED: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott 

1. Ein feste Burg ist unser Gott, 

ein gute Wehr und Waffen. 

Er hilft uns frei aus aller Not, 

die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind / mit Ernst er's jetzt meint; 

groß Macht und viel List 

sein grausam Rüstung ist, 

auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

wir sind gar bald verloren; 

es streit' für uns der rechte Mann, 

den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? 

Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss er behalten. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär 

und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, 

es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, wie sau'r er sich stellt, 

tut er uns doch nicht; 

das macht, er ist gericht': 

ein Wörtlein kann ihn fällen. 

4. Das Wort sie sollen lassen stahn 

und kein' Dank dazu haben; 

er ist bei uns wohl auf dem Plan 

mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: 

lass fahren dahin, 

sie haben's kein' Gewinn, 

das Reich muss uns doch bleiben. 

PSALM 38 in Auszügen: In schwerer Heimsuchung (Der dritte Bußpsalm)  

HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn  

und züchtige mich nicht in deinem Grimm! 

Denn deine Pfeile stecken in mir,  

und deine Hand drückt mich.  

Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe  

wegen deines Drohens  

und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen 

wegen meiner Sünde.  

Denn meine Sünden gehen über mein Haupt; ‚ 

wie eine schwere Last sind sie mir  

zu schwer geworden. 

Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen;  

ich schreie vor Unruhe meines Herzens.  

Herr, du kennst all mein Begehren,  

und mein Seufzen ist dir nicht verborgen.  

Mein Herz erbebt,  

meine Kraft hat mich verlassen,  

und das Licht meiner Augen ist dahin.  
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Meine Lieben und Freunde scheuen zurück  

vor meiner Plage,  

und meine Nächsten halten sich fern.  

Aber ich harre, HERR, auf dich;  

du, Herr, mein Gott, wirst antworten.  

Denn ich bin dem Fallen nahe,  

und mein Schmerz ist immer vor mir.  

Denn ich bekenne meine Missetat  

und sorge mich wegen meiner Sünde.   

Verlass mich nicht, HERR, mein Gott,  

sei nicht ferne von mir!  

Eile, mir beizustehen, Herr, meine Hilfe! 

EVANGELIUM: Lukas 11,5-13 

Jesus sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und 

spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der 

Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, und der drinnen würde antworten und 

sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen 

schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht 

aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten 

Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf.  

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 

wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 

anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt 

ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn 

nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im 

Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 

GEBET für alle vom CORONA-Virus Betroffenen 

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 

für alle, die zurecht Angst haben vor einer Infektion,  

für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 

für die öffentlichen Organe, die Sicherheit und Ruhe gewährleisten sollen, 

dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Schutz und Frieden erhält.   (Stilles Gebet) 

Allmächtiger, barmherziger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 

viele Generationen vor uns haben dein Erbarmen und deine Zuwendung erfahren, 

wir preisen dich auch jetzt als den Helfer in allen Nöten. 

Steh uns allen bei, die wir von dieser Krise betroffen sind, heile die Kranken,  

bewahre die Gefährdeten vor Ansteckung, tröste die Einsamen und Alten 

und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 

Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, in der Kraft deines Heiligen Geistes. 

Vater unser im Himmel… 

Segen (Philipper 4,1.6-7) 

Liebe Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest 

in dem Herrn, ihr Lieben! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet 

und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. 


