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Texte, Gebete und Lieder der Hoffnung 

Als in Wuhan in China im Dezember letzten Jahres das bis dahin unbekannte 

Corona-Virus ausbrach konnte keiner ahnen, dass es eine der größten Pandemien 

im 21. Jahrhundert werden würde und die ganze Welt befällt. 
 

Hunderttausende Menschen sind weltweit am Virus gestorben. Auch bei uns in 

Deutschland kamen viele Menschen ums Leben. Das öffentliche Leben kam kom-

plett zum Erliegen, es gab viele Einschränkungen. So mussten die Kirchen schlie-

ßen, Gottesdienste und Veranstaltungen wurden abgesagt, das Gemeindeleben 

fand nicht mehr im gewohnten, direkten Miteinander statt. Krankenhausbesuche 

und Besuche in Alten- und Pflegeheimen wurden untersagt. Zwischenzeitlich 

wurde einiges wieder gelockert, doch Einschränkungen sind immer noch zu spü-

ren. 
 

Sie halten hier das Sonderheft „Hoffnungstexte“ unserer Kirchengemeinde in den 

Händen, das uns die GemeindebriefDruckerei Groß Oesingen in einer Auflage von 

1500 Exemplaren geschenkt hat. Darüber freuen wir uns sehr. 
 

Mit diesen Texten wollen wir Ihnen Impulse der Hoffnung geben. Hoffnung auf 

ein gesundes Wiedersehen, auf ein gutes Ende. 
Achim van Remmerden 

Pastor Gerfried Olthuis stellt die 

Aktion „Hoffnungstexte“ an der 

Tür der Alten Kirche am Markt 

vor. 

Jeder konnte sich die angehängten 

Texte mitnehmen. 

 

Die Aktion fand regen Zuspruch 

und häufig mussten weitere Ko-

pien gefertigt werden.  

 

Seit dem 17. Mai sind die Texte 

wieder weg und die Kirche für 

Gottesdienste wieder geöffnet.  
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Teilnehmerin „Ada“ am 20. Mai 2020 um 09:02 Uhr 
 

Gebet am Morgen 
 

Gott, 

du bist auch heute bei mir. 
 

Du bist bei mir, wenn ich in der Zeitung von gestiegenen Infektionszahlen 

in Italien, von „Wutbürgern" in Deutschland, von den Sorgen der Men-

schen, von Gewalt in Familien, von den vielen Coronatoten in Brasilien 

lese. 
 

Du bist bei mir, wenn ich mich frage, was ich tun kann, was ich angesichts 

der Pandemie, angesichts des Klimawandels, angesichts der Gewalt in der 

Welt auszurichten vermag. 
 

Du bist bei mir und stärkst mich. 

Du gibst mir Mut und Kraft und Hoffnung. 
 

Gib du mir Augen für die Orte, an denen ich sein soll, für die Momente, in 

denen ich gebraucht werde, für die Zeiten der Stille, in denen ich zur Ruhe 

kommen darf. 
 

Schenke du mir, dass die Hoffnung stärker ist als Zweifel und Verzweif-

lung. 
 

Schenke du mir die Gewissheit, dass meine Fragen nicht ins Leere laufen, 

weil DU die Antwort bist. 
 

Amen 

 

Das Corona-Virus verhindert weitgehend, dass Menschen zu einem Gebet zusam-

menkommen. Dabei tut es gerade jetzt gut, zu wissen, dass auch andere für einen 

glimpflichen Ausgang der Pandemie eintreten. www.evangelisch.de hat eine On-

line-Gebetsgruppe ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Du bist nicht allein" finden 

dort Beter*innen zusammen, die für den guten Ausgang der Corona-Krise beten. 
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1 Alles ist an Gottes Segen 

und an seiner Gnad gelegen, 

über alles Geld und Gut. 

Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, 

der behält ganz unverletzet 

einen freien Heldenmut. 

  
2 Der mich bisher hat ernähret 

und mir manches Glück bescheret, 

ist und bleibet ewig mein. 

Der mich wunderbar geführet 

und noch leitet und regieret, 

wird forthin mein Helfer sein. 

  

Alles ist an Gottes Segen  
(EG, Lied 352) 

3 Sollt ich mich bemühn um Sachen, 

die nur Sorg und Unruh machen 

und ganz unbeständig sind? 

Nein, ich will nach Gütern ringen, 

die mir wahre Ruhe bringen, 

die man in der Welt nicht findt. 

  
4 Hoffnung kann das Herz erquicken, 

was ich wünsche, wird sich schicken, 

wenn es meinem Gott gefällt. 

Meine Seele, Leib und Leben 

hab ich seiner Gnad ergeben 

und ihm alles heimgestellt. 

 

 



 

 

 

 

Als ich zwei Tage alt war, bin ich ge-

tauft worden, und ich bin bis heute 

einverstanden mit dieser Entschei-

dung meiner Eltern und Paten. Denn 

ich bin dankbar, von Kind an mit 

dem „Thema Gott“ aufgewachsen zu 

sein. Mit der Ahnung, dass das, was 

ich sehe und höre, längst nicht alles 

ist, was es gibt. Dass ich mich nicht 

nur auf Menschen verlas-

sen darf, sondern auch auf 

Gott. Ich bin aufgewach-

sen mit Gebeten und Got-

tesdiensten und mit einer 

Welt von Geschichten und 

Bildern. Vor allem die vie-

len Geschichten – von Ge-

fahr und Rettung, von 

Schuld und Vergebung, 

von List und Hinterlist. So 

entstand das Gefühl: Alles, 

was so passieren kann, hat 

auch etwas mit Gott zu tun. Er ist mit 

dabei. Da könnte ich jetzt noch lange 

weitermachen, denn der Schatz an 

Geschichten ist schier unerschöpf-

lich. Ich weiß, dass es Geschichten 

sind, und, dass sie ihre eigene Wahr-

heit haben. Deshalb gibt es mir 

manchmal einen Stich ins Herz, 

wenn junge Eltern ihre Kinder nicht 

taufen lassen, sogar vom Religions-

unterricht abmelden, „damit sie sich 

später mal selber entscheiden 

können“. Den Kindern entgeht so 

viel, dass ihr Leben reicher machen 

und sie stärken kann. Die evangeli-

sche Theologin Dorothee Sölle 

spricht in diesem Zusammenhang 

von einem kleinen „Extratopf Hoff-

nung“. „Vor uns waren schon andere 

da, die Angst hatten und kleine Leute 

waren, denen aber Hoffnung ge-

schenkt wurde.“ Vor uns 

haben schon andere Angst 

gehabt und sind gerettet 

worden, vor uns waren 

schon andere lahm und 

bekamen gesagt: „nimm 

dein Bett und wandle!“ 

Dorothee Sölle spricht 

hier von der Verbunden-

heit mit anders glauben-

den Menschen. Und auch 

diese Verbundenheit wün-

sche ich sehnlichst jedem 

Kind. Bei allem Wissen um Fehler 

und Versagen von Kirchen und ein-

zelnen Christen. Es ist ein Schatz fürs 

Leben, mit Menschen im Gespräch 

über Gott zu sein. Zu einer Gemein-

schaft zu gehören, in der suchen, hof-

fen und vertrauen lebendig sind. 

All das braucht nicht unbedingt die 

Taufe. Aber warum nicht für ein 

Kind einen so klaren Anfang setzen? 

Auch als ein frühes Geschenk der El-

tern an ihr Kind. 

Dr. Maria Meesters, Baden-Baden, Katholische Kirche 
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Der kleine Extratopf Hoffnung 
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Gott, wir bitten dich für die Menschen, die wir lieben: 
unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern,  
unsere Partner, unsere Kinder und Enkel,  
unsere Freunde nah und fern. Sei du bei ihnen. 

Für sie brennt dieses Licht. 
Diese Kerze brennt für Menschen,  
an die ich gerne denke, weil ich ohne sie  
nicht wäre. Ohne sie nicht leben will. 

Gott, wir bitten dich für die Alleinstehenden, für die  
Isolierten, für die Menschen auf der Straße. Sei du bei ihnen. 

Für sie brennt dieses Licht. 
Diese Kerze brennt für Menschen,  
an die vielleicht kein andrer denkt 
und die sich verlassen fühlen.  

Gott, wir bitten dich für die Flüchtenden, für die Hungernden  
und Kranken auf der ganzen Erde. Sei du bei ihnen. 

Für sie brennt dieses Licht. 
Diese Kerze brennt für Menschen, 
die der Krieg und Hunger schwächt. 

Gott, wir bitten dich für die Kranken und die, die ihnen beistehen und hel-
fen. Für die Ärztinnen und Krankenpfleger, für die Mediziner und For-
scher. Für die Menschen, die die politische Verantwortung tragen, für alle, 
die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Sei du bei ihnen. 

Für sie brennt dieses Licht. 
Diese Kerze brennt für Menschen,  
dort wo die Verzweiflung wohnt. 

Gott, wir bitten dich für die Sterbenden, für die Trauernden und Hinter-
bliebenen. Sei du bei ihnen. 

Für sie brennt dieses Licht. 
Diese Kerze brennt für alle Menschen, 
gleichwelcher Herkunft, Geschlecht, Religion. 

 

Text: Lissy Eichert/Barbara Manterfeld-Wormit 

Fürbittengebet 

 

Amen 



 

 

  

 

 



 

 

 
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Nordhorn 

Prof. Dr.  

Heinrich Bedford-Strohm, 

Vorsitzender des Rates 

der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD) 

Der EKD-Ratsvorsitzende ermuntert und bestärkt in der Corona-Krise mit einer 

täglichen Videobotschaft auf www.facebook.com/landesbischof/ und 

www.youtube.com/user/bayernevangelisch/videos die Menschen. 
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