
In Gottes Namen verbunden  
Ein Gottesdienst für die Friesengasse 
 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
 
 

Liebe Gemeinde in der Friesengasse, 
auch wenn ich wegen der Corona-Krise nicht zum Gottesdienst zu Ihnen 
kommen darf, heißt das nicht, dass der Gottesdienst ausfallen muss. 
Sie können zu Hause, bei sich im Zimmer oder auf der Station allein oder mit 
Mitbewohnern Gottesdienst feiern.  
Als eine besondere Zeit für Sie. Gott wird dabei sein. 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr/e Pfarrer Franz Beffart und Pfarrerin Pia Baumann 
 
(elektrische) Kerze anzünden 
Stille 
 
Gebet 
Gott, ich bin hier. (Wir sind hier.) 
Allein 
Doch durch deinen Geist sind wir alle verbunden. 
Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Aus Psalm 34 
Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen! 
 
Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn.  
Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.  
Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder,  
die in Ehrfurcht vor Gott leben,  
er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.  
Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen,  
dass der Herr gütig ist!  
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 
Amen. 
 
Stille 

evtl. Tageslosung, Bibeltext, geistlicher Impuls 



Fürbittgebet 
Gott, du bist allen Menschen nah. 
Liebevoll, freundlich, helfend. 
 
Wir bringen dir unsere Gedanken und Sorgen. 
 
Stille 
 
Wir denken an die Menschen, die uns am Herzen liegen. 
 
Stille 
 
Wir legen alle und alles in deine Hände, Gott. 
 
Stille 
 
Jetzt und in Ewigkeit beten wir mit Jesu Worten 
 
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 
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden 
Amen. 
 
Stille 
Kerze ausmachen 


