Ein Gebet zum Mitbeten oder als Inspiration für eigenes Gebet
In stürmischen Zeit der Corona-Krise von Frühjahr 2020
Allmächtiger Gott, Vater im Himmel wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt wegen der
Corona Krise. Du bist Herr der Lage, du hast alles in deiner starken und guten Hand. Danke, dass
wir nicht alleine sind und danke, dass wir nicht schutzlos ausgeliefert sind. Du bist mit uns. Lass
uns das erkennen und spüren, gib uns offene Augen und Herzen, dass wir in alledem dich sehen
können.
Du hast gesagt, dass wir dir alle Sorgen bringen dürfen und dass du dich um uns kümmerst. Danke,
dass du für uns sorgst, wir nennen dir jetzt, was uns zur Zeit Angst und Sorgen bereitet und schütten
dir unser Herz aus …
Danke, dass du uns hörst!
Hilf uns nicht um unsre Sorgen zu kreisen, sondern zeig uns worauf wir unsre Gedanken richten
können. Lass uns die Chancen sehen, die in dieser Krise stecken und zeig uns wofür wir trotz allem
dankbar sein können. Zeig uns, wo du am Werk bist.
Wir bringen dir auch all die andren Menschen, die Angst haben und um ihre Gesundheit oder ihren
Arbeitsplatz fürchten, begegne ihnen.
Jesus, du hast alle Krankheit am Kreuz besiegt, du bist stärker als Corona, bitte beschütze uns und
beschütze vor allem die, für die das Virus lebensgefährlich ist. Gib ihnen Frieden und Trost.
Bitte mach die gesund, die krank sind und sich angesteckt haben.
Bitte tröste die, die trauern – du bist denen nahe, die gebrochene Herzen haben.
Danke für deinen Heiligen Geist, der uns trösten und lehren will. Gib uns Weisheit, wie wir mit der
momentanen Situation gut umgehen können. Hilf uns die Isolation und Entschleunigung gut
auszuhalten und positiv zu gestalten. Gib uns Kreativität und Freude und zeig uns, wie wir trotz
allem füreinander da sein können und uns gegenseitig unterstützen können.
Bitte schütze und segne die Menschen, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen:
Segne die Wissenschaftler, zeig ihnen wie das Virus funktioniert und wie es besiegt werden kann.
Segne und schütze die Ärzte, Pfleger und Menschen vom Gesundheitsamt, dass sie gesund bleiben
und gib ihnen deinen guten Geist: den Geist der Kraft, der Liebe und Weisheit im Umgang mit den
Patienten und der gegenwärtigen Situation.
Segne und schütze alle, die „den Laden“ am Laufen halten müssen.
Wir beten auch um Weisheit und Kraft für alle Verantwortungsträger, dass sie gute Entscheidungen
treffen für die nächste Zeit.
Wir stellen uns unter deine Herrschaft und unter deine Gnade und unter deinen Schutz! Segne uns
in dieser Zeit und hilf uns ein Segen für andere zu sein! Amen
(Mirjam Meister)

