Gebete zum Anpassen, Weitergeben, Auslegen

Gott des Lebens,
wie kostbar das Geschenk des Lebens ist,
das spüren wir in diesen Wochen besonders;
und ebenso, wie sich Wesentliches von Nebensächlichem unterscheidet.
Jetzt kommen wir zu dir,
um dir all diejenigen anzuvertrauen,
die deiner und unserer Hilfe in dieser Zeit besonders bedürfen.
Wir bringen dir alle Erkrankten
und beten für diejenigen, die sich um sie sorgen,
sie pflegen und medizinisch betreuen.
Stärke all diejenigen, die bis an die Grenzen ihrer Kräfte für andere im Einsatz sind.
Allen, die in diesen Monaten Verantwortung tragen
und Entscheidungen treffen müssen,
schenke Weisheit und Besonnenheit.
Berühre das Herz der verängstigten und verunsicherten Menschen
mit deiner Ruhe.
Sei den Leidenden nahe,
besonders den Sterbenden.
Und wir bitten dich für jene, die jetzt trauern.
Gib Kraft und Fantasie den Familien,
die jetzt auf sich zurückgeworfen sind.
Mach uns selbst einfallsreich und achtsam,
damit wir Wege finden, für andere da zu sein,
zu trösten, zu stärken und Hoffnung zu teilen.
Du bist der lebendige Gott.
Deshalb vertrauen wir uns dir mit unserem Leben,
mit unseren Ängsten und mit unserer Kraft, an –
durch Christus Jesus und in deiner Geisteskraft.
Amen.
Annette Gawaz
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Jede und jeder ist herzlich eingeladen jeweils am Montag und Freitag um 19 Uhr zuhause eine angezündete
Kerze an sein Fenster zu stellen. Auch wenn wir räumlich getrennt sind – wer mag - dann sprechen wir zu
dieser Zeit gemeinsam folgendes Gebet:

Barmherziger, liebender Gott,
in schweren Zeiten beten wir zu dir und fühlen uns verbunden
mit allen Menschen aus unserer Schule und unseren Betrieben.
Das Licht der Kerze macht uns Mut,
jetzt wo wir uns unsicher fühlen und uns Sorgen machen.
Guter Gott
leuchte mit dem Licht deiner Hoffnung und Liebe in unsere Herzen,
stärke unseren Glauben, lass uns spüren,
dass du es auch mitten in der Krise gut mit uns meinst.
Beschütze alle, die durch den Virus besonders gefährdet sind,
damit sie sich nicht anstecken.
Schenke allen Ärztinnen und Ärzten,
den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern,
den Helferinnen und Helfern
und den vielen Menschen,
die für unsere tägliche Versorgung und Sicherheit sorgen,
ganz besonders deine Kraft und deinen Segen.
Hilf uns allen, in diesen Tagen verantwortlich zu leben
und nicht andere Menschen zu gefährden,
schenke uns offene Augen und Herzen,
damit wir sehen und spüren,
wo unsere Mitmenschen unsere Hilfe brauchen.
Hilf uns allen mit dieser schweren Situation umzugehen,
unsere Zeit gut zu gestalten
und auch mit dem Getrenntsein und der Einsamkeit umzugehen.
Barmherziger, liebender Gott,
bitte lass uns spüren, dass du da bist und segne uns alle.
Amen.
Angela Walitschek

Mögen wir, denen es lediglich Unannehmlichkeiten bereitet,
an diejenigen denken, deren Leben auf dem Spiel steht.
Mögen wir, die wir keine Risikofaktoren haben,
an diejenigen denken, die am meisten gefährdet sind.
Mögen wir, die wir den Luxus haben, von zu Hause aus zu arbeiten,
an diejenigen denken, die sich zwischen der Erhaltung ihrer Gesundheit und der Bezahlung
ihrer Miete entscheiden müssen.
Mögen wir, die wir die Flexibilität haben, uns um unsere Kinder zu kümmern, wenn ihre
Schulen geschlossen sind,
an diejenigen denken, die keine Wahl haben.
Mögen wir, die wir unsere Reisen absagen müssen,
an diejenigen denken, die keinen sicheren Ort haben, an den sie gehen können.
Mögen wir, die wir im Tumult des Wirtschaftsmarktes unsere Gewinnspanne verlieren,
an diejenigen denken, die überhaupt keine Gewinnspanne haben.
Mögen wir, die wir uns zu Hause in einer Quarantäne einrichten,
an diejenigen denken, die kein Zuhause haben.
Wenn die Furcht unser Land erfasst,
lasst uns die Liebe wählen.
In dieser Zeit, in der wir uns nicht körperlich in die Arme schließen können,
lasst uns Wege finden, die liebende Umarmung Gottes für unsere Nächsten zu sein.
Amen.

