1. Gebet : Kyrie eleison (HERR erbarme...)

Allein oder zu zweit zu beten – hier in der Kirche oder Daheim ...

1-Herr, wir sind verunsichert und machen uns große Sorgen.
Ein Virus geht um die Welt, der das Leben lahm legt und uns vor
Herausforderungen stellt, die uns bisher unbekannt waren.
2-Stündlich erreichen uns Nachrichten, die deutlich machen,
dass guter Rat teuer ist. So wenden wir uns an dich, bei dir sind wir mit
unseren Fragen und unseren Ängsten gut aufgehoben.
Sag uns ein Wort der Ermutigung, tröste uns mit einer Geste der Begleitung,
schenke uns Hoffnung durch deinen Segen.
1+2 Herr,erbarme dich …
Zuspruch: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2Tim 1,7 )
2. Gebet:
2- Herr, du vertreibst jeden Geist der Furcht und machst Mut zum Leben.
Schütze uns vor der Angst, die anderen Angst macht, die uns lähmt und
unsolidarisch werden lässt.
1- Und schenke stattdessen Visionen, Phantasie und Träume, , die uns
helfen, dass wir auch auf Distanz beieinander bleiben.
2- Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1+2 Lass uns nicht fallen …
3. Fürbitten:
1- Herr, die Welt sieht anders aus als noch vor ein paar Tagen.
Wir bitten dich, dass wir in der akuten Ausnahmesituation, in der wir uns
befinden, weder den Verstand noch das Herz verlieren.
2- Lass uns besonnen bleiben, Barmherzigkeit üben, wo es möglich ist und
Wege finden, dass wir uns trotz Distanz nicht aus den Augen verlieren.
1- Lass uns dankbar sein gegenüber jenen, die sich nun aufopferungsvoll
um das Wohl der Allgemeinheit kümmern. Wo wir dazu in der Lage sind,
lass uns helfen.
2- Nicht vergessen wollen wir aber auch jene, die nun in Vergessenheit
geraten: die Flüchtlinge, die Menschen in Kriegsgebieten, die Hungernden,
die Verfolgten …
1- Unser Leben, Herr, liegt in deinen guten Händen. Erbarme dich Herr!
Lass uns nicht fallen …
2- Wie Christus Jesus beten wir: Vater unser im Himmel ...
Segne uns Gott: Du Schöpfer-Vater, Du Christus-Jesus, Du HeiligerGeist. AMEN

