In schwerer Zeit miteinander im Gebet verbunden
Andacht für zu Hause

Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen Sohn in die Welt
sandte. Durch ihn wollte er uns das Leben in Fülle schenken.
Er hat uns zuerst geliebt.

Gott unser Vater,
auch wenn wir nicht wie gewohnt gemeinsam vor dir stehen, kommen wir in dieser Zeit
verbunden in betender Gemeinschaft zu dir, und bitten dich um deinen Schutz in
dieser Zeit, wo wir die Ausbreitung des Corona-Virus zu spüren bekommen.

Herr verbunden miteinander bitten wir dich
• für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
lass sie Heilung erfahren.
• für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
bewahre sie vor Krankheit und schenke ihnen Vertrauen.
• für alle, die sich nicht frei bewegen können,
hilf ihnen in dieser Zeit zur Ruhe zu kommen und die Zeit sinnvoll zu
nutzen.
• für alle medizinischen Helfer, die sich um die Kranken kümmern,
bewahre ihre Gesundheit und stärke ihre Kraft für ihren wichtigen Dienst.
• für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
schenke ihnen gute Gedanken und gib ihnen deinen Geist als Beistand für
ihre Arbeit.
• für die Menschen, die die wirtschaftlich Auswirkungen der Vorsichtsmaßnahmen
und Einschränkungen besonders spüren,
hilf ihnen hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.

stilles Gebet
(Versuche zu spüren, dass Gott mit dir ist. Das wird dein Vertrauen stärken.)
Auf der Homepage vom katholischen Bibelwerk in Linz www.bibelwerk.de sind die kommenden
Sonntagslesungen mit wertvollen Kommentaren zu finden.

Wer im Schutz des Höchsten wohnt,
der ruht im Schatten des Allmächtigen.
Ja, du HERR, bist mein Schutz,
mein Gott, auf den ich vertraue.
Du rettest mich aus der Schlinge der Gefahr
und bewahrst meine Seele vor Verderben.
Ich finde Ruhe, wenn ich dich bei mir weiß,
deine Liebe für mich stärkt meine Zuversicht.
Ich fürchte mich nicht vor den Gefahren der Zeit,
denn du, HERR, bist meine Hilfe und Zuflucht.
In der Bedrängnis bist du bei mir,
du reißt mich heraus und erfüllst mein Leben.
Du sättigst mein Leben mit Freude,
und führst mich sicher an mein Ziel.

stilles Gebet

Vater Unser

Herr, unser Leben ruht in deinen Händen.
Stärke in dieser Zeit unser Vertrauen auf deine Gegenwart und Hilfe.
Hilf uns, im Vertrauen die nötigen Schritte zu setzen, die uns empfohlen und zu denen
wir verpflichtet werden. Schenke uns und allen betroffenen Ländern die Gnade, dass
die angeordneten Maßnahmen Wirkung zeigen und den betroffenen Menschen
heilsame Medikamente zur Verfügung stehen.
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke.
Viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke
in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

AMEN

