Gebet

für die Aktion „Licht der Hoffnung“

täglich um 1900Uhr

03.05.2020

Herr, unser Gott,
wir bitten dich für alle, die mit der gegenwärtigen Situation nicht gut klarkommen. Die
traurig sind über das, was in diesen Wochen und vielleicht sogar Monaten alles nicht
möglich ist an Festen und Feiern, an Begegnungen und schönen Ereignissen, auf die
sich lange gefreut haben. Lass sie nicht in der Enttäuschung stecken bleiben.
Schenke ihnen die Gewissheit, dass nichts so bleiben wird, wie es ist.
Wir bitten dich für alle, die in der gegenwärtigen Situation besonders gefordert sind:
Krankenschwestern und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Forscherinnen und Forscher.
Schenke ihnen Ausdauer und einen langen Atem. Beschütze sie, dass sie an Leib
und Seele gesund bleiben.
Wir bitten dich für alle, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt. Die sich nach
Kontakten sehnen und nicht mehr wissen, wie sie ihren Tag füllen sollen. Schenke
ihnen Geduld und fülle Du ihre innere Leere aus.
Wir bitten dich für alle, die wegen der Corona-Krise Angst haben um ihren
Schulabschluss oder ihre Ausbildung, und für alle, die von Arbeitslosigkeit oder
Insolvenz bedroht sind. Schenke den Politikern Weisheit und Augenmaß bei ihren
Entscheidungen über eine Rückkehr zur Normalität.
Wir bitten dich, dass die beschlossenen Hilfsmaßnahmen schnell greifen, und dass
die anstehenden Entscheidungen über Konjunkturmaßnahmen zukunftsorientiert und
nachhaltig sind.
Wir danken dir für unsere Kinder und Enkelkinder, unsere Eltern und Großeltern,
unsere Geschwister, Freundinnen und Freunde. Beschütze sie alle. Sei bei denen,
die wir im Moment nicht sehen können. Lass uns trotz allem gut mit ihnen im Kontakt
bleiben.
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.

