Gebet

für die Aktion „Licht der Hoffnung“

täglich um 1900Uhr

25.04.2020

Herr, unser Gott,
danke, dass du uns nicht im Stich lässt. Hilf, dass wir auch in der gegenwärtigen
Krise die Erfahrung machen, dass du bei uns bist und mit uns gehst.
Wir bitten dich für alle, die als medizinisches Personal in diesen Wochen gegen die
Corona-Pandemie ankämpfen. Schenke ihnen Geduld, Ausdauer, Kraft und
Gesundheit, und segne ihre Arbeit. Hilf allen, die an Covid 19 erkrankt sind.
Wir bitten dich, dass die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht dazu
führen, dass die Infektionsrate wieder ansteigt. Hilf uns, trotz aller Sehnsucht nach
Normalität und allen wirtschaftlichen Notwendigkeiten Vorsicht walten zu lassen.
Wir bitten dich, dass wir über Corona nicht die anderen Herausforderungen
verdrängen, vor denen wir als Menschheit stehen: Die Kriege in Syrien und Libyen,
das Flüchtlingsdrama in Griechenland und besonders die Klimakrise.
Hilf den Landwirten, die unter der anhaltenden Trockenheit leiden. Bewahre uns
davor,
zu
den
Einschränkungen
der
Pandemie
auch
noch
eine
Lebensmittelknappheit zu bekommen. Lass uns endlich umkehren und begreifen,
dass wir nach Corona nicht so weitermachen können wie vorher. Lass unsere
Politikerinnen und Politiker auch beim Klimaschutz auf die Wissenschaft hören, wie
sie es bei Corona getan hat und hoffentlich weiter tut. Bewahre sie und uns davor,
die Zukunft dieser Erde kurzsichtigen wirtschaftlichen Interessen zu opfern.
Wir bitten dich für alle, die sich abgehängt fühlen von der Politik, die durch’ s Raster
fallen und auf sich selbst zurückgeworfen sind. Hilf, dass wir als Gesellschaft sie
nicht links liegen lassen, sondern in den vielen Herausforderungen, in denen wir
stecken, solidarisch miteinander sind.
In der Stille bringen wir vor Dich, was uns sonst noch bewegt.
STILLE
Im Glauben an deine Verheißung und im Vertrauen darauf, dass du uns hörst, beten
wir zu dir:
Vater unser
Herr, segne uns und behüte uns; lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns
gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.

