Gebet in der Corona-Krise
In Verbundenheit mit vielen Mitchristen möchten wir zu einer
gemeinsamen Hoffnungszeit einladen: eine kurze Auszeit im
Gebet, für wenige Minuten, jeder an seinem Ort.
Treuer und barmherziger Gott! Du gibst Zuversicht, wenn
sich Unsicherheit in uns breitmacht. Du bist uns nahe, wenn
wir auf Distanz zueinander gehen müssen. Du hältst uns in
deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Zu dir
kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unserer Hoffnung auf
deine Hilfe.
Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht allein zu dir beten, sondern
getragen sind von einer großen Gemeinschaft aller, die dir und deinem Wirken
vertrauen. Herr, steh uns bei mit deiner Macht, hilf uns, dass Herz und Verstand
sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich
nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie
wir miteinander in Kontakt bleiben.
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten
Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die
Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind.
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und Unsicherheit für die
ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich:
Für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt
sind, für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und Halt suchen; für alle, die
Angst haben vor einer Infektion, für alle die sich nicht frei bewegen können. Steh
allen bei, die von dieser Krise betroffen sind und stärke uns in dem Glauben, dass
du dich um jeden von uns sorgst.
Für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern.
Für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten; für
alle, die sich überfordert fühlen. Sei ihnen nahe und schenke ihnen immer wieder
neue Hoffnung, Trost und Zuversicht.
Für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegekräfte in den Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Hospizen; für alle, die Verantwortung tragen in Staat,
Gesellschaft und Wirtschaft. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel
suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

Für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen was wir zum Leben brauchen;
brauchen
für
ür alle, die ehrenamtlich Familien,
Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten
beeinträch
Menschen helfen.
Für alle Seelsorgerinnen uns Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe
Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und
Zuversicht. Wir beten für alle, die in Panik und von Angst überwältigt sind. Um
Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die materiellen
Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen,
niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftheit. Mach
uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben
ein Geschenk ist.. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut
daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell
übersehen.
hen. Wir vertrauen dir.
Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorge um das eigene
Wohlergehen den Blick auf die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften
beistehen. Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen,
nehmen
und lass uns so das Unsere dazu beizutragen, dass andere Menschen nicht
gefährdet werden.
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, der uns tröstet wie
eine liebende Mutter und der sich aller Kranken und Not Leidenden annimmt. Dir
vertrauen wir uns an. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke
in uns den Glauben, dass du dich um jeden von uns sorgst. Dich loben und preisen
wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Wir beten mit allen Christen
n auf der ganzen Erde: Vater unser <
Unsere KAB Osterkerze ist ein Symbol der Auferstehung und damit ein
Zeichen auf eine gute und gelingende Zukunft, die wir jetzt gerade so
sehnlich erwarten. In diesem Sinne wünschen wir allen
unseren Mitgliedern und Bekannten
ten Gesundheit und
Zuversicht!! Möge uns, unser Gott des Lebens
begleiten in diesen schweren Zeiten.
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