
 

Die Andacht zum gemeinsamen Gebet finden Sie 
unter 

www.dominikaner-worms.de 
 

Ihre Anliegen liegen uns am Herzen. 
Vor dem Altar finden Sie einen Korb, in den Sie Ihre 
Gebetsanliegen legen können. Wir greifen diese im 

gemeinsamen Gebet mit Ihnen auf.  
Bitte schreiben Sie diese Anliegen zu Hause auf einen Zettel 
und bringen Sie diesen beim nächsten St.-Paulus-Besuch mit 

oder senden Sie uns eine Email. 
 

Sie erreichen uns telefonisch unter 06421 – 920400. 
  



Gemeinsame Gebetszeit | Montag, 30. März 2020 | 18 Uhr 

Derzeit können wir nicht gemeinsam in unser Klosterkirche St. Paulus Gottesdienst feiern. 
Deshalb laden wir Sie ein, zu einer festen Zeit sich zu einer Gebetsgemeinschaft mit uns 

zusammenzuschließen: jede und jeder an eigenem Ort, aber in der gemeinsamen Gebetszeit 
um 18 Uhr vereint. 

Wir Wormser Dominikaner feiern zu dieser Zeit die hl. Messe in unserer Kirche. 

Andacht: 

Suchen Sie sich einen guten Platz und entzünden Sie eine Kerze. 
 
Nehmen Sie sich für 1 bis 2 Minuten eine Zeit der Stille, um sich bewusst zu machen, dass 
man zwar allein oder im sehr kleinen Kreis vor Ort ist, aber in einer großen Gemeinschaft 
derer, die jetzt gemeinsam beten. 
 
Eröffnung:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Der Herr sei mit uns allen, die wir uns zum Gebet versammelt haben, und mit allen 
Menschen. Amen.“ 
 
Lied GL 372 „Morgenstern der finstern Nacht“ oder Eröffnungsvers: 
„Sei mir gnädig, Gott, denn Menschen stellen mir nach; meine Feinde bedrängen mich Tag 
für Tag.“ (Ps 56 (55), 2) 
 
kurze Stille 
 
Psalm (aus Ps 23): 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei 
mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich 
wohnen für lange Zeit. 

  
Evangelium (Joh 8, 1-11): 
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. 
Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich 
und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim 
Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese 
Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, 
solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? 



Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu 
verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 
Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die 
Erde. 
Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem Anderen fort, zuerst die Ältesten. 
Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und 
sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, 
Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht 
mehr! 
 
Impuls: 
Wir leben in einer außergewöhnlichen Situation. Die Gefahr vor einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus ist nicht gebannt. Den Experten zufolge ist wächst diese Gefahr sogar noch. Wir 
sind zu verstärkter Rücksicht aufeinander aufgefordert. Die Sehnsucht nach dem Leben, das 
wir vor ein paar Wochen führten, wächst aber gleichzeitig. Das ist auch nachvollziehbar und 
verständlich.  
Die Pharisäer sind hartnäckig mit der Forderung, so zu handeln, wie sie es immer getan 
hatten. Sie wollen an der bewährten Ordnung nichts ändern. Die Ehebrecherin muss bestraft 
werden, sonst gerät die Gesellschaft aus den Fugen. Doch hat sich die Situation gewandelt, 
die Gesellschaft ist zwar dieselbe aber die Perspektive auf sie wird durch Jesus geändert. 
Wirkliche menschliche Gerechtigkeit ist besser möglich mit dem Blick durch die Brille der 
eigenen Fehlbarkeit und auch der eigenen Verletzlichkeit. 
 
kurze Stille 
 
Fürbittgebet: 
Im fürbittenden Gebet wenden wir uns an Christus, der niemanden zurückweist, der zu ihm 
ruft: 
 
Für die Kirche in Zeiten der Krise: um Festigkeit im Glauben. Jesus Christus, Erlöser und 
Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Für die Regierenden: um Verantwortungsbewusstsein bei ihren schwierigen Entscheidungen. 
Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht. Für Arbeitgeber und 
Selbständige, deren Existenz in Gefahr gerät. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten 
dich, erhöre uns. 
 
Für alle, die sich in Arztpraxen und Krankenhäusern um das Wohl der Patienten und 
Patientinnen kümmern. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre uns 
 
Für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt. Für alle, die einander 
beistehen und sich ermutigen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, wir bitten dich, erhöre 
uns. 
 
Für alle, die voller Angst sind und sich bedroht fühlen. Jesus Christus, Erlöser und Heiland, 
wir bitten dich, erhöre uns 



 
Allmächtiger Gott, du hilfst uns, wenn wir glauben und du hilfst uns auch zu glauben. Schaue 
auf unser Ungenügen, und komme uns zu Hilfe durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Fassen wir die Bitten füreinander und für uns in dem Gebet zusammen, das uns Jesus lehrte: 
 
Vaterunser: 
Vater unser im Himmel … 
 
Segensbitte oder Segenslied GL 453 „Bewahre uns, Gott“: 
„Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten. Der Herr 
wende uns sein Angesicht zu uns schenke uns seinen Frieden. Der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen.“ 
 
 
An dieser Stelle könnten Sie fürbittend an einen Menschen denken, mit denen Sie in Liebe 
oder Freundschaft verbunden sind oder um dessen Nöte und Ängste Sie wissen. Vielleicht 
können Sie im Anschluss an diese Gebetszeit mit dem- oder derjenigen telefonisch Kontakt 
aufnehmen, um zu hören, wie es ihr oder ihm geht. 


