Gebet
Herr, unser Gott, diese Tage verunsichern uns und ängstigen uns. Wir wenden uns mit unseren Fragen
und unseren Hoffnungen an dich. Während die Glocken läuten oder die Kerze brennt, bringen wir vor
dich all das, was uns bewegt.
Wir beten für all die Menschen, die vom Corona Virus betroffen sind. Wir denken an die Erkrankten,
an die, die sich in Quarantäne befinden und voller Sorge auf Ergebnisse von Tests warten.
Wir beten für unsere Familien, Partner und Freunde.
Wir denken an die, deren Existenz in dieser Zeit auf dem Spiel steht, die in wirtschaftliche Notlagen
geraten sind.
Wir denken an die, die unter Isolation und sozialem Abstand leiden, an die Großeltern und Enkel, an
die Eltern, deren Kinder im Ausland leben oder weit entfernt in Deutschland.
Wir bitten dich um Kraft für die, die in pflegenden und sozialen Berufen arbeiten und deren Beruf ihnen
Abstand nicht möglich macht.
Wir danken dir für die Menschen, die dafür arbeiten, dass nicht alles in unserem Land still steht. Wir
danken für diejenigen, die in Geschäften, Praxen, bei der Post, in Banken, bei der Polizei, der
Feuerwehr oder in anderen Berufen beschäftigt sind und sich um die Ordnung und Versorgung in
unserem Land kümmern.
Wir denken an die Familien, die es schwer miteinander haben dadurch, dass sie keine Möglichkeit für
Abstand in der häuslichen Gemeinschaft finden.
Herr, so viele Menschen leiden unter dieser Pandemie. Wir sind erschrocken über die Ausbreitung
dieses Virus und bitten, gib Medizinern und Pharmakologen Weisheit und Erfindungsgeist, diesem
Virus etwas entgegen zu setzen. Sei du mit unseren Politikern, die, wie so viele, bis an den Rand der
Erschöpfung Entscheidungen für uns und unser Land zu treffen haben.
Herr unser Gott, dir vertrauen wir uns an und bitten dich: erbarm dich der vielen Menschen, die leiden
und in Not sind.
Amen

