
 
 
 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir  

Meditativer Gottesdienst zu Corona-Pandemie  
am 8. Mai 2021 um 19:00 Uhr Onlineübertragung aus der Evangelischen Kirche Dobel 

 

Musik zum Eingang (Flötist) 

Begrüßung 

Ich begrüße sie alle herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir alle sind betroffen von der 
Corona-Pandemie, und wissen oft nicht, was wir sagen oder tun sollen. Darum 
wollen wir uns im Gebet versammeln, unsere Ratlosigkeit, unsere Trauer, unsere 
zaghafte Hoffnung vor Gott bringen. Er möge uns stärken und den Weg zeigen. 
Unser Klagen und Bitten geschieht im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns  

Da wohnt ein Sehnen tief in uns Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, 
dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach 
Liebe, wie nur du sie gibst.  
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz 
– sei da, sei uns nahe, Gott.  
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht  
– sei da, sei uns nahe, Gott. 

 Rückblick auf ein Jahr Corona  

ein paar Blitzlichter: 

- ein Virus erschüttert die ganze Welt 

- Angst vor vielem Unbekannten 

- immer wieder neue Erkenntnisse 

- dennoch gemeinsam auf dem Weg 

- lock down, Abstand halten, Aha- Regel, Inzidenzen, Ausgangssperre 

- einander Mut machen: Kerze ins Fenster, Abendgebete, Glockengeläut, Balkonkonzerte 

- kreative Ideen, selbst genähte Masken, Päckchen, Briefe, Face-Time mit der Familie 

- Zoom, Online-Konferenzen, Homeschooling, Notgruppen in Kitas 

- Frühlingserwachen in der Natur hilft 

- Treffen an der frischen Luft mit einer Person, einem Haushalt 

- viele Gedanken, wie verletzlich sind wir, ist die Welt 

- Zeiten der Stille 

- Krise als Chance? Was will uns Gott sagen? 

- im Sommer vorsichtig neue Freiheiten, Urlaub in Deutschland, Hoffnungen… 

- Enttäuschungen im Herbst, Schreckensnachrichten, neue Welle, Depressionen, Ängste- 

- immer wieder beunruhigende Zahlen und schreckliche Bilder von Intensivstationen,  

- Einsamkeit, isoliert in den Altersheimen- 

- digitale Gottesdienste oder im Freien, aber ohne Gesang und mit Maske- 

- Nachrichten, immer wieder neue Beschlüsse, 
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- Corona, Corona- nur noch Corona? Wie lange noch? 

- Immer wieder dankbar und erleichtert, sich und andere nicht angesteckt zu haben- 

- impfen, testen- 

- wann wird man mal wieder seine Lieben, seine Enkel ohne Angst in den Arm nehmen 
können? 

- wann ist die Normalität zurück? 

 

In aller Zerrissenheit, Sorgen und Ängsten hoffen wir auf Gott und hören das Lied… 

Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir 

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir, Herr Gott, erhör' mein Rufen, 
Dein gnädig' Ohren kehr zu mir, Und meiner Bitt' sie öffnen!  
Denn so du willst das sehen an, Was Sünd' und Unrecht ist getan,  
Wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

 

Psalm 91   

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 dem Pfeil, der des Tages 
fliegt, 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 

 Wir wollen nun unsere Klagen und Bitten vor Gott bringen: 

Fürbitten 1. Block 

Herr unser Gott, wir denken an die vielen Menschen, die oft allein in den 
Krankenhäusern und Altersheimen gestorben sind. Wir legen sie in deine Hand. 
Nimm du dich ihrer an! Wir danken dir, dass alle Menschen bei dir gut aufgehoben 
sind.  

Wir fühlen mit den Angehörigen in ihrer Trauer, die oft nicht einmal von ihren Lieben 
Abschied nehmen konnten und sie schmerzlich vermissen. Wir bekennen dir unser 
Versagen, dass wir die Menschen in ihrer Not oft allein gelassen haben und sie nicht 
besser begleiten konnten. Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich… 

 Eine Kerze wird an der Osterkerze entzündet und auf den Altar gestellt  

Wir bitten dich für alle Ärzte, Schwestern und Pfleger, dass du ihnen immer wieder 
neu Kraft und Geduld schenkst für ihren herausfordernden Dienst.  
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Sei denen nahe, die in Quarantäne einsam und isoliert sind! Ermögliche denen, die 
an Corona erkrankt sind, rasche Genesung! 

Herr, viele Menschen leiden unter den Spätfolgen der Corona Erkrankung und 
kommen nicht mehr auf die Beine. Wir bitten dich, dass sie nicht verzweifeln und 
gute Unterstützung finden. Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich… 

Eine weitere Kerze wird entzündet 

Wir danken dir, dass die meisten Heimbewohner nun geimpft sind. Bitte lass sie doch 
jetzt wieder zur Normalität zurückfinden und schenke ihnen Nähe zu ihren 
Angehörigen und Gemeinschaft mit den Mitbewohnern.  

Wir denken auch an die Jüngsten unserer Gesellschaft, die nun oft mit Ängsten zu 
kämpfen haben. Viele haben in überforderten Familien auf engem Raum Gewalt 
erlebt. Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich… 

 Kerze 

Lied: Nichts soll dich ängsten  

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.   

 

Fürbitten 2. Block 

Gott, allmächtiger Vater, am Anfang der Zeit hast Du die Welt geschaffen und durch 
Dein Wort das Licht gesandt, das die Finsternis vertreibt. 

Wir bitten Dich: Mache Deinen Geist stark bei Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft für ein besonnenes Vorgehen und kluges Handeln, Dir zur Ehre und uns 
zum Heil. 

Wir bitten für die, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen, um 
verlässliche Unterstützung, und bewahre sie vor Bitterkeit und Verzweiflung; 

Wir bitten Dich für die Forschenden, die Impfstoffe und Arzneimittel entwickeln, um 
raschen Erfolg. 

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich… 

Kerze  

Gott, Du ewiger Friede, Du weckst Hoffnung, wo Angst quält, Du weckst Freude, wo 
Trauer lähmt, Du weckst Güte, wo Hass herrscht. 

Wir bitten Dich für die Schauspieler und Musiker, die seit Monaten nicht mehr 
öffentlich auftreten dürfen, und für die Künstler, die ihre Arbeiten nicht ausstellen 
können: Stärke sie durch Deine Kraft und gib ihnen Geduld und Zuversicht; 

Wir bitten Dich für uns alle, die wir darunter leiden, dass die Kultur am Boden liegt. 
Richte uns auf und hilf uns, dass wir nicht müde werden, sondern in Hoffnung auf 
Dich blicken. 

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich… 

Kerze  
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 Herr, wir danken Dir in dieser Abendstunde, dass Du uns trägst mit Deinem 
Erbarmen.  

Wir bitten Dich für das Leben und die Zukunft unserer Gemeinschaft. Stärke den 
Zusammenhalt der Gesellschaft und lass uns in der Nächstenliebe wachsen; 

Hilf uns aufeinander zu achten und rücksichtsvoll miteinander umzugehen, einander 
zu helfen und beizustehen; 

Lass uns den Ernst der Stunde erkennen und Frieden suchen. 

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich … 

Kerze  

Lied: Bei Gott bin ich geborgen   

 Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil. 
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, Kehrt in Frieden ein. 

 

Fürbitten 3. Block 

 Gott, wir denken an die kommende Zeit. Wir bitten für ein baldiges Ende dieser 
Pandemie. Wir hoffen, dass alle bald geimpft werden können. Wir hoffen, dass auch 
die, die die Gefahr nicht sehen wollen oder können, sich überzeugen lassen. 

Wir denken an die vielen Menschen auf der Welt, denen der Zugang zu Impfstoffen 
und guter Versorgung in den Krankenhäusern fehlt. Lass uns bereit werden, zu 
teilen. Hilf, dass der Impfstoff gerecht verteilt wird und nicht einzelne Gewinn daraus 
ziehen.  

Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich…  

Kerze  

 Gott, du hast unsere Welt gut geschaffen, du willst, dass alles Leben seinen Platz 
hat. Diese Pandemie macht uns bewusst: wir leben über unsere Verhältnisse. Wir 
zerstören das Gleichgewicht in der Natur und damit auch die Lebensgrundlage von 
uns Menschen. Wir versündigen uns an deiner Schöpfung.  

Wir wissen um unsere Verantwortung für die Welt, die wir so oft nicht wahrnehmen. 
Du hast uns alles geschenkt, lass uns die richtigen Entscheidungen treffen, 
bescheiden werden und umkehren zu dir. Wir bitten: Herr, erbarme dich 

Kerze  

 Gott, du bist uns Menschen nah, du verlässt uns nicht, wenn wir allein sind, du gehst 
uns nach, wenn wir in die Irre gehen. Wir danken dir für deine Treue und deine 
Liebe.  

Lass unseren Glauben wachsen, schenke uns Hoffnung und Mut. Im Vertrauen 
darauf, dass du niemanden verlässt bitten wir: Herr erbarme dich 

Kerze  

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen 
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Vaterunser 

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. 

 

Segen 

Geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die kommenden Tage: 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen 

 

Nachspiel Flöte  
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