GEBET IN DER ZEIT DER PANDEMIE

anlässlich der ökumenischen schweizweiten

AKTION «LICHTERMEER»
(«Kerzen im Fenster»)

Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Zum Anzünden der Kerze
Gott des Lichtes,
wir Menschen durchleben eine schwierige Zeit:
Die Epidemie macht vielen Angst, sie verunsichert uns,
wir müssen unsere Kontakte einschränken.
In dieser dunklen Zeit zünde ich diese Kerze an.
Sie erinnert mich daran,
dass Dein Sohn Jesus Christus das Licht der Welt ist.
Mit mir zünden viele Menschen im ganzen Land
ihre Kerze an.
So bin ich mit meinen Mitmenschen verbunden.
Psalm 23: Vertrauen auf Gott
Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Meine Lebenskraft bringt er zurück.
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen.
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher.
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang
und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn
für lange Zeiten.

Fürbittgebet
Gott des Lebens,
in dieser Zeit der Epidemie bete ich für alle Kranken
und ihre Angehörigen,
die leiden und von Furcht erfüllt sind:
Schenke Ihnen Linderung, Gesundheit und Lebensmut.
Ich bete für die Menschen,
die im Gesundheitswesen arbeiten und sich aufopfern
für die Eindämmung der Epidemie:
Hilf ihnen, ihre verantwortungsvollen Aufgaben zu meistern.
Ich bete für alle einsamen Menschen,
die bedrückt sind und niemanden zum Reden haben:
Stärke ihre Hoffnung und zeig ihnen und mir den Weg,
trotz allem Gemeinschaft zu pflegen.
- Hier ist Raum für weitere, persönliche Gebetsanliegen Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
zusammengestellt von Pfr. Adrian Suter, Luzern, Layout: Pfr. Christian Edringer, Möhlin

