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Liebe Sunnmatte-Gemeinde  

Wenn wir uns auch in Zeiten des Corona-Virus nicht wie gewohnt 

zum Gottesdienst treffen können, so sind wir doch in Gedanken 

und durch unseren Gott miteinander fest verbunden.  

Sie müssen in dieser Zeit nicht auf die Andacht ganz verzichten. 

Sie bekommen an jedem Donnerstag ein Andachtsblatt, mit 

Gebet und Gedanken zur Bibel.  

 

Eingangsworte 

Gott verbinde uns im Glauben  

und im Vertrauen auf seine Liebe.  

Er stärke unsere Gemeinschaft im Herzen,  

Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen.   

Gebet  

Herr, unser Gott,  

Sei du das Licht an jedem Tag,  

das uns aufweckt und in einen hoffnungsvollen Tag sehen lässt.  

Sei du die Wärme in unserem Herzen,  

die uns Lebensmut und Geborgenheit gibt.  

Sei du die Kraft,  

die wir zum Leben brauchen.  

Sei du unsere Begleitung,  

damit wir uns nie allein fühlen.  

Sei du da mit deinem Ohr,  

damit wir dir anvertrauen können, was uns bewegt.  

Schenke uns Ruhe und Frieden,  

damit wir deine Nähe spüren.  

Amen.  

 

Bibelvers 

«Er hat seinen Engeln befohlen,  

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.»   

Psalm 91,11  



 

 

Wir wünschen uns Geborgenheit.  

Wir wünschen uns Sicherheit.  

Wir wünschen uns Lebensfreude.  

Wir wünschen und Gesundheit.  

Wir wünschen uns, dass Gott uns durch das Leben trägt,  

oder dass er wenigstens seine Boten schickt, die uns behüten 

und bewahren.  

Die Worte des Psalm 91 versprechen uns, dass die 

Geborgenheit, Sicherheit, Lebensfreude und unsere Gesundheit. 

Wir finden sie bei Gott und seinen Boten, den sichtbaren und 

unsichtbaren, bei Menschen und seinen Engeln.   

Der Psalm kennt auch die Not im Leben, die überaus gross sein 

kann. Doch Gott ist ein Gott, der mit uns geht, so sind wir nie 

allein. Gott ist ein Gott, der uns nicht fallen oder allein lässt.   

Gott ist ein Gott, der uns gern loben, singen, beten hört, weil 

dann unsere Hoffnung und die Lebensfreude zum Klingen 

kommt.   

Gott schenkt uns so auch Gesundheit in unserem Herzen.  

Den Schmerz dürfen wir hinausklagen, das Danken und die 

schönen Erinnerungen können uns Mut geben, das Bitten stärkt 

unsere Hoffnung, die Fürbitte verbindet uns mit allen anderen 

Menschen. Wir sind nicht allein!   

Amen.  

 

Segen 

Der gute Gott,  

den niemand sehen und begreifen kann,  

kennt deine Möglichkeiten,  

spürt deine Grenzen,  

sieht deine Tränen,  

hört dein Schreien.  

Der gute Gott, der Mensch geworden ist,  

Jesus Christus, trägt mit dir deine Lasten,  

geht mit auf deinen Weg,  

liebt dich mit deinen Zweifeln,  

bringt dich ans Ziel.  

Der gute Gott gibt dir seinen Geist  

du kannst vertrauen und hoffen,  

du kannst loslassen und weitergeben,  

du kannst vergeben und neu anfangen,  

du kannst verzichten und frei werden.  

Gottes Güte bestimme dich  

und die Menschen, die dir nahe sind.  

Amen.   

 

Gott bewahre und segne Sie!   


