
Für alle, die heute geboren werden und ihr Leben vor sich haben, bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle, die heute sterben und durch das Dunkel des Todes hindurchgehen, 
bitten wir:
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle Christinnen und Christen weltweit, die mit der Ho� nung auf Auferstehung 
leben, bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle, die in Gemeinde Dienst tun, ehrenamtlich und hauptamtlich, 
nah und fern, und bei uns in Tente, bitten wir:
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für uns, dass wir nicht verzagen, sondern mit Gottvertrauen tun, 
was wir tun können, bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für die vielen Menschen in Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdiensten, Behörden, die 
derzeit im Einsatz sind, um die Gefahren durch das neuartige Virus zu minimieren, 
die Bevölkerung zu schützen und erkrankte Menschen zu behandeln, bitten wir:
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für die Menschen, die in Supermärkten, Tankstellen, Kindergärten, Schulen… 
dafür arbeiten, unsere Versorgung aufrecht zu erhalten, bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Vaterunser
Unser Vater 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.

Hinführung zum Segen
Stärkt die müden Hände und 
macht fest die wankenden Knie!
Sagt denen, die verzagten Herzens sind: 
„Seid getrost, fürchtet euch nicht!
Seht, da ist Gott!
Gott kommt und wird euch helfen.“

Segen
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.

Vielleicht haben Sie eine Melodie im Ohr, 
die Sie summen oder singen mögen?
Stille aushalten
Kerze auspusten
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Auch Einkaufshilfen koordinieren wir gerne 
über unseren CVJM Tente.
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Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski
Herrlinghausen 35a, 42929 Wermelskirchen, Telefon: 02196-3886
Email: sabrina.frackenpohl-koberski@ekir.de

Liebe Tenter,
die Ausbreitung des Coronavirus stellt uns auf allen 
Ebenen der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
damit auch in Wermelskirchen Tente vor neue Herausforde-
rungen.
Aus Sorge um besonders gefährdete Personen hat das 
Presbyterium unserer Kirchengemeinde so entschieden, wie 
Bundesregierung, Robert-Koch-Institut und Landeskirche es 
empfehlen:
Alle nicht zwingend notwendige kirchliche Veranstaltun-
gen, Chorproben, Konzerte, Gruppentre� en, 
Tagungen, Konferenzen, Besprechungen, Vorbereitungs-
kreise und Freizeiten werden vorerst bis zum 19. April 
2020 zurückgestellt.

Der Besuchsdienstkreis ist informiert und angehalten, Karten 
derzeit lediglich einzuwerfen und vorerst keine Besuche im 
Auftrag der Kirchengemeinde zu machen.
Auch in schwierigen Zeiten ist Kirche und sind wir als 
Pfarrerinnen und Pfarrer für Sie und euch da: Kontaktieren 
Sie uns gerne per Telefon – wir haben Zeit für Gespräche!
Auch Einkaufshilfen koordinieren wir gerne über unseren CVJM Tente.
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, die Gottesdienst vorerst 
abzusagen.
Wir wollen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr- und ernstnehmen. 
Wir verzichten auf den gemeinsamen Gottesdienst – um unsere Mitarbeitenden, 
die ehrenamtlich Diensthabenden und unsere Gemeindeglieder zu schützen vor 
möglicher Ansteckung.
Lasst uns aber doch in unseren Häusern Gott feiern und aneinander denken, 
füreinander beten!
Pünktlich um 10.15 Uhr, zum eigentlichen Gottesdienstbeginn, werde ich die 
Glocken läuten für zehn Minuten.
Wer mag, der fühle sich in dieser Zeit besonders verbunden. Ich werde in der 
Kirche sein und beten.

Wenn ihr mögt – tut es auch und sprecht die beiliegenden Texte und Gebete mit.
Wir freuen uns auf ein gesundes und gesegnetes Wiedersehen,
Gott befohlen, bleibt behütet,
Sabrina Frackenpohl-Koberski

Zu Beginn: Kerze anzünden
Einstimmung und Votum

Ein Gottesdienst, der abgesagt wird, fällt nicht aus.
Gott feiert ihn auf jeden Fall.
Wir sind von ihm eingeladen, trotzdem mitzufeiern.
ER schenkt Gemeinschaft auch über Entfernung.
So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gottes Liebe verbindet.
Gottes Wort verbindet.
Gebete verbinden.
Gott schenkt Zuversicht in schweren Zeiten!

Gebet 
Herr, unser Gott, wir klagen über den Schrecken und das Leid, 
das das neue Coronavirus auf der Erde verbreitet.

Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind.
Wir denken an die Menschen, die gestorben sind.
Wir denken an die, die Angst haben, vor dem was kommt.

Wir bringen unsere Klagen vor dich.

So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und Krankenhäusern 
tätig sind; für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung verantwort-
lich sind.
Wir bitten dich für die Menschen in den Gesundheitsämtern, für die Forscherinnen und 
Forscher, die nach Medikamenten und Impfsto� en suchen.

Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen für die 
Schutzmaßnahmen.
Wir bitten für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Quarantäne leiden.

Weil Du unser Gott bist, der uns ins Leben ruft, danken wir trotz aller Gefahr für Deine 
Gnade und loben trotz aller Angst Deinen herrlichen Namen.
Du willst, dass wir leben.
Wir ho� en, weil Du uns liebst.
Eile, guter Gott, komm, um zu helfen,
der du zugesagt hast uns zu helfen.
Amen. (Manfred Rekowski, Präses der EKiR)

Psalm 46

Lasst uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 46, dem Psalm der Zuversicht.

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getro� en haben.
 Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge
 und die Berge mitten ins Meer sänken,
wenngleich das Meer wütete und wallte
und von seinem Ungestüm die Berge ein� elen.
 Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein,
 da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben;
Gott hilft ihr früh am Morgen.
 Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen,
 das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.
Der Herr Zebaoth ist mit uns,
der Gott Jakobs ist unser Schutz.
 Kommt her und schauet die Werke des Herrn,
 der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet,
der den Kriegen steuert in aller Welt,
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer 
verbrennt.
 Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!
 Ich will der Höchste sein unter den Heiden,
 der Höchste auf Erden.
Der Herr Zebaoth ist mit uns,
der Gott Jakobs ist unser Schutz.
 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,
 eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getro� en  
 haben. Amen.
(Ps 46,2-12)

Vielleicht haben Sie eine Melodie im Ohr, die Sie 
summen oder singen mögen?

Bibeltexte für den Tag 
Lesen Sie den vorgeschlagenen Text der Zuversicht aus der Bibel:

29. März:    Lukas 12,22-2 Sorge dich nicht!
05. April:   Psalm 62,2-8 Meine Zuversicht ist bei Gott
09. April (Gründonnerstag): Matthäus 7,7-11 Klopfet an, so wird euch aufgetan!
10. April (Karfreitag):  Hiob 30,24-31 Ich ho� te auf Licht, und es kam 
    Finsternis
12. April (Ostersonntag): Römer 8,24-28 Denn wir sind gerettet auf 
    Ho� nung hin
13. April (Ostermontag): Exodus 14,9-13 Fürchte dich nicht!
19. April:   Genesis 18, 9-14 Sollte dem HERRN etwas 
    unmöglich sein?

Fragen zum Bibeltext
Was ist dir wichtig an diesem Text?
Was ärgert dich / ist unverständlich?
Welchen Zuspruch, welche Zuversicht daraus brauchst du für dich heute besonders? 
Wenn ihr zu mehreren den „Gottesdienst auf dem Sofa“ feiert – tauscht euch aus!
Kurze Stille

 Fürbittengebet
 Christliche Gemeinde und Gemeinschaft bedeutet, 

miteinander und füreinander zu beten, 
Leid und Freude miteinander zu teilen.

Für alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, bitten wir:
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle, die verzweifelt sind und denen der Mut zum Leben fehlt, 
bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle, die Verantwortung tragen und die nach Lösungen für die 
Probleme unserer Zeit suchen, bitten wir: 
Gott, sei ihre Zuversicht!

Für alle, die Ertrinkende im Mittelmeer retten 
und die auf sichere Häfen ho� en, bitten wir:
Gott, sei ihre Zuversicht!1 2 4


