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Heute wenden wir uns schriftlich an Sie. Wir 

möchten Ihnen damit unsere Zuwendung und 

Seelsorge trotz der Coronakrise und den damit 

verbundenen Ausgangsbeschränkungen 

zusichern. 

 

Wir schlagen Ihnen vor, vor dem Lesen dieses 

Briefes eine Kerze in der Nähe 

anzuzünden, um so eine feierliche 

Atmosphäre zu schaffen. Wenn Sie 

nicht mehr selbst lesen können, 

kann vielleicht jemand anderer 

Ihnen diesen Brief vorlesen und Sie 

können miteinander beten. 

 

Beginnen wir unsere Gebetszeit „Im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen“ 



Wir befinden uns zurzeit in einer 

ungewöhnlichen, noch nicht da gewesenen 

Situation. Wir alle sind aus dem Leben 

geworfen worden, so wie Sie es vielleicht 

schon länger kennen. Wir müssen uns in 

unserer Wohnung und mit uns selbst, oder mit 

unserer Familie begnügen. Wie gut, wenn da 

noch jemand ist, der unser Leben teilt. Wie 

gut, wenn jemand für uns einkauft, uns 

unterstützt. Wie gut, wenn jemand an uns 

denkt. Telefonanrufe werden wieder häufiger 

und wichtiger. 

 

 

Wir Christen haben einen großen Vorteil. Wir 

haben Jesus Christus, der versprochen hat, 

immer bei uns zu sein. Er kann uns auch in den 

Zeiten ein Beistand sein, wenn keine 

Menschen um uns herum sind. 



Lasset uns beten: 

Guter Gott, wir bitten dich, sei du bei uns in 

dieser Feier, stärke uns mit deinem Wort und 

deinem Geist. Und begleite uns auch an allen 

Tagen unseres Lebens, durch Christus Jesus 

unseren Bruder und Freund. Amen. 

 

Wir lesen eine Lesung aus 

dem Brief des Apostels 

Paulus an die Römer: 

Brüder und Schwestern. Wer vom Fleisch 

bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber 

seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist 

bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch 

wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der 

gehört nicht zu ihm. Wenn der Geist dessen in 

euch wohnt, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat, dann wird er, der Christus 

Jesus von den Toten auferweckt hat, auch 

euren sterblichen Leib lebendig machen, 



durch den Geist, der in euch wohnt.   

Wort des Lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich in dieser 

Zeit und an jedem Tag Ihres Lebens dessen 

sicher sind, dass der Geist Gottes in Ihnen ist 

und wirkt. Und dass dieser Geist Gottes Ihnen 

Trost und Hoffnung geben kann.  

 

Fürbitten: 

Wir sind heute in Gedanken bei Ihnen und 

dem, was Sie bedrückt. 

Wir beten für Sie. 

Wir beten für die Menschen, die krank sind, 

für die Einsamen und Verzweifelten. 

Wir beten für die Menschen, die anderen 

helfen und beistehen. 

Wir beten für alle unsere Verstorbenen. 



Vaterunser: Beten wir in Verbundenheit mit 

den Christen das Gebet, das Jesus selbst uns 

gelehrt hat. Vater unser… 

 

 

 

Geistliche Kommunion 

Gott will mit uns verbunden sein.  

Seinen Leib können Sie 

heute nicht empfangen. Sie 

können, wenn Sie wollen, 

geistlich kommunizieren 

und sich dadurch mit Jesus 

verbinden. 

 

 

STILLE 

 



Wir bitten Gott um seinen guten Segen: 

Der gute Gott bleibe bei Ihnen und bei allen, 

die Sie in Ihrem Herzen tragen. Er schenke 

Ihnen Kraft und Mut, Hoffnung und Liebe. Er 

segne Sie im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir möchten Ihnen unsere herzlichen Grüße 

übersenden und das Angebot machen, uns 

anzurufen, wenn es Ihnen danach ist.  

Wir sind für Sie da. 

 

 

Pfarrer Thomas Damke: 06887/2133 

Pfarrer Thomas Linnartz: 06887/9034257 

Gemeindereferentin Conny Clodo: 

06887/9034260 

Gemeindereferentin Eva Gebel: 

06887/9034254 

 

 

 


