Gebet

für die Aktion „Licht der Hoffnung“

täglich um 1900Uhr

16.05.2020

Lieber Vater im Himmel,
danke, dass du jederzeit für uns ansprechbar bist und dass wir mit allem, was uns
beschäftigt, zu dir kommen dürfen.
Wir bitten dich für die, die selbst nicht mehr beten können. Denen die Worte fehlen,
der Mut oder der Glaube, dass du sie hörst. Schenke ihnen deinen Heiligen Geist,
damit er sie tröstet und ihnen das Vertrauen schenkt, dass du weißt, was du tust,
auch wenn wir es nicht verstehen.
Wir bitten dich für alle, denen Corona den Boden unter den Füßen weggezogen hat,
weil sie einen lieben Menschen verloren haben, weil sie selbst krank geworden sind
oder vor Einsamkeit fast eingehen, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können
oder sich in ihrem Beruf jetzt besonders aufreiben: Stehe ihnen bei und bewahre sie
an Leib, Seele und Leben.
Wir danken dir, dass die Schutzmaßnahmen gegen Corona in unserem Land im
Vergleich zu anderen Ländern viel Schlimmes verhindert haben. Mit Sorge sehen wir,
wie diese Maßnahmen zunehmend ignoriert werden. Hilf, dass der Diskurs um den
richtigen Umgang mit der Krise sachlich und konstruktiv bleibt und dass es den
Verschwörungstheoretikern und Menschenverächtern nicht gelingt, einen Keil in
unsere Gesellschaft treiben. Lass die Erkenntnis wachsen, dass nicht alles, was sich
so bezeichnet, eine wirkliche Alternative ist, und dass man Probleme nicht löst,
indem man sie leugnet.
Gib uns die Kraft, unserer Bequemlichkeit und unserem Eigensinn den Kampf
anzusagen. Schenke uns Mut zum Verzicht, wo er nötig ist, damit wir solidarisch
durch diese Krise kommen, Menschenleben schützen und deine Schöpfung
bewahren.
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.

