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Evangelische Bergkirchengemeinde 

Wimberg-Alzenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danken und loben, bitten und flehn 

Zeit mit Gott verbringen 
 

 
Ein Gebet der Evangelischen  

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
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Gebetsordnung 
 
L   Liturg,  
A   alle oder Vorbeter, stellvertretend für die Gemeinde  
E   jeweils Einer/Eine oder 
      Vorbeter stellvertretend für die Gemeinde 
 
Lied EG 165 Gott ist gegenwärtig 
 
Einleitung 
 
L  Wir haben uns hier getroffen, um miteinander zu beten. 
  Aber was heißt beten eigentlich? 
 
A Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, 

in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. 
 
L  In der Bergpredigt sagt Jesus von der Gebetserhörung: 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr  
finden, klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 

 
A Denn wer da bittet, der empfängt; wer da sucht, der 

findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ 
 
L Im Vertrauen darauf, dass Gott uns heute hier und jetzt  

in dieser Situation der Coronapandemie erhört, richten 
wir voll Vertrauen unser Gebet an ihn. 

 
A Gott ist überall und immer bei uns. 
 
L Deshalb heißt es in Psalm 139, 1-5: „Herr, du erforschest 

mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt 
Du es. 

 
A Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 
L Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 

meine Wege. 
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E Herr, wir bitten dich für unsere Stadt, unser Volk und  
unser Land. Wir bitten um den Frieden und das Ende der 
Pandemie in der ganzen Welt. 

  (Freie Fürbitte zum Themenbereich) 
 Herr gebrauche uns als Werkzeug deines Friedens. Ge-

brauche uns dazu, dass sich die Liebe durchsetzt und die 
Gewalt ein Ende nimmt. 

  Amen. 
 
L  (Wir beten gemeinsam:) 
 
  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 unseren 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 
 
Sendung und Segen 
 
L  Jesus beauftragt seine Gemeinde: Wie  mich mein Vater 

gesandt hat, so sende ich  euch.  
  Wirkt als Salz der Erde und Licht der Welt! 
 
  Dazu segne uns Gott, sein Geist leite uns. 
  Er bestimme unser Tun. 
  Amen. 
 
Lied EG 266 
Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 
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Wir bitten für alle alten Menschen, die durch die Kontakt-
beschränkungen besonders stark leiden. 

 
  (Freie Fürbitte zum Themenbereich) 
 
  Gott, du bist in deinem Sohn am Kreuz in das 

tiefste Leid hinabgestiegen. Sei du bei uns in unserm 
Leid, das wir im Hier und Jetzt erfahren. Amen. 

 
 
E Wir bitten für unsere Gemeinde mit all ihren Kreisen, die 

sich momentan nicht treffen dürfen, oder deren  
Kontakte eingeschränkt werden müssen. 
Schenke ihnen gerade in dieser Zeit ein neues Fragen 
nach dir und deinem Wort, dass Liebe, Freude,
Hoffnung und Glück wachsen. 

 
Wir bitten dich für alle Verkündiger des Evangeliums um 
das rechte Wort und die rechte Tat zur rechten 
Zeit. 

  (Freie Bitten zum Themenbereich) 
 

Lass uns bleiben in deinem Wort. Amen 
 
E Wir bitten dich für die Kirchen in der ganzen Welt,  

dass Jesus Christus in ihr die Mitte bleibt.  
Wir bitten für die Einheit der Kirche, dass Wege 
gesucht und gefunden werden, um einander näher zu 
kommen. 

  Stehe du auch all denen bei, die um Ihres Glaubens  
  willen verfolgt und benachteiligt werden. 

 
Tröste all jene, die darunter leiden, keine oder Gottes-
dienste unter Hygieneauflagen feiern zu müssen. 

 
  (Freie Fürbitte zum Themenbereich) 

Sei bei uns Herr. Amen. 
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A Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 

über mir.“ 
 
Gloria Patri (gesungen) 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

L  Wir dürfen wissen: Es sind nicht die großen Worte, die 
den Wert eines Gebets ausmachen, sondern unser Ver-
trauen. Wenn uns die Worte fehlen, tritt Gottes Geist 
selbst für uns ein, und Gott versteht uns. Wichtig ist, dass 
wir Mut haben, mit Gott zu reden. Mut gibt uns sein Wort, 
das uns sagt: 

 
A „Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem 

Menschen, der nach ihm fragt.“ 
 
Confiteor (Schuldbekenntnis) 
 
L Barmherziger Gott, wir haben gegen dich gesündigt in 

Gedanken, Worten und Werken, durch das, was wir ge-
tan, und durch das , was wir unterlassen haben.  
Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt, wir  
haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst.  
 

  In der Stille bringen wir vor dich, was uns belastet: 
     Stille 

 
L Herr, unser Versagen ist vielfältig und groß, aber noch 

größer ist deine Gnade. Darum rufen wir zu dir und bitten 
dich: 

 
A  Herr, erbarme dich unser. 
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Gebet für eigene Anliegen 
 
L  Wir wollen in der Stille beten und vor Gott bringen, was 

uns bewegt. 
 

Stille –  
 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn.  
Er wird´s wohl machen. „  
Darum bitten wir: Herr, höre uns! 

 
A Herr, erhöre uns! – Amen. 
Dank und Anbetung 
 
L Wir danken dir, Herr unser Gott.  

Noch  bevor wir dich rufen, hast du uns schon beim  
Namen genannt. Noch bevor wir zu dir kommen,  
sind wir schon in deinem Licht. 

  Du kommst uns nahe in Deinem Wort und in unserem  
  Leben. 

  Wir danken dir und preisen dich. 
 

Stille und Möglichkeit zu persönlichem Dank 
 
Andacht/Auslegung/Wochenspruch 
 
Lied EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Fürbitte und Vaterunser 
 
E Herr, unser Gott, wir bitten für alle Kinder und Jugendli-

chen, dass sie ihren Weg mit Dir wagen und dabei  
Menschen finden, die sie begleiten. 

 
  Besonders bitten wir dich… 

- für die Kindergartenkinder, ihre Erzieherinnen ihre  
Eltern, die durch Corona in Notbetreuung und zu Haus 
vor große Herausforderungen gestellt sind. 
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Sei Du bei ihnen uns stärke sie im alltäglichen  
Miteinander. 

- für unser Kinder in der kleinen Kirche, die sich gerade  
nicht persönlich treffen können für alle Schüler, Lehrer 
und Eltern, die in Notbetreuung und homeschooling bis 
an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert sind. 

- für unserer Konfirmanden und ihre Familien, die unter 
den Coronamaßnahmen diese intensive Zeit ganz anders 
gestalten müssen. 

- für unsere Jugendarbeit in der Gesamtkirchengemeinde, 
die mit großer Kreativität die Coronaeinschränkungen zu 
überbrücken sucht. 

- (freie Fürbitte zum Themenbereich) 
E Wir bitten, dass Kinder, Jugendliche, Erzieher, Lehrer  

und Eltern durch diese Coronakrise gut hindurchkom-
men. 

 
Amen 

 
E Herr, wir bitten dich für alle Familien, die durch die 

Coronakrise in eine besondere Not geraten sind. Sei du 
da, wo Überlastung, häusliche Gewalt, Verlust des  
Arbeitsplatzes bedrückende Wirklichkeit sind. 

 
Tröste die Trauernden und steh allen bei, die gerade in 
dieser Pandemie an deiner Liebe zu deiner guten Schöp-
fung zweifeln. 

 
Wir bitten dich für Paare, die unter besonderen  
Belastungsproben in dieser Pandemie stehen. 
Wir bitten für alle Kranken, besonders für alle an Corona 
erkrankten, Schwerkranken und für die Sterbenden. 

  Stehe auch ihren Angehörigen bei 
 

Wir denken vor dir an alle Menschen die psychisch  
erkrankt sind, denen das unabsehbare Ende und die Fol-
gen dieser Pandemie Angst machen und den  
Lebensmut rauben. 


