Du Gott des Lebens,
Du weißt, wie uns zumute ist.
Wir erleben eine Situation, wie die meisten von uns sie noch nie kennengelernt haben. Vieles
beunruhigt uns.
Wir machen uns Sorgen um unsere Lieben, um unsere Gesellschaft und um uns selbst.
Wir bitten Dich für alle, die erkrankt sind. Für alle, die als Angehörige und Freund*innen an ihrer
Seite stehen. Trage sie alle durch diese schwere Zeit!
Wir bitten Dich für alle, die sich mit vollem Einsatz um sie kümmern: Ärztinnen und Ärzte,
Pflegekräfte und Ansprechpartnerinnen in Einrichtungen, Sprechstundenhilfen und viele mehr.
Sie tun Dienst bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus. Stärke sie! Gib ihnen immer
wieder neue Kraft! Und hilf, dass auch sie in allem immer wieder Momente der Erholung finden. Und
dass unser Dank und unsere Wertschätzung sie erreicht.
Wir bitten Dich für alle, die jetzt schwere und weitreichende Entscheidungen treffen müssen in
Krisenstäben und Ministerien – in einer auch für sie völlig neuen Situation. Gib auch ihnen immer neu
Kraft und Weisheit und Mut! Hilf uns allen, sie zu unterstützen und ihnen den Rücken zu stärken.
Wir bitten für alle, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, das Wichtigste in unserer Gesellschaft
aufrechtzuerhalten. Für alle Verkäufer*innen in den Lebensmittelläden, alle Mitarbeitenden in der
Ver- und Entsorgung, alle Ordnungskräfte, alle Mitarbeitenden in KiTas, Schulen – und viele mehr.
Wir danken Dir dafür, dass sie alle da sind und ihren Dienst tun!
Wir bitten Dich für alle, deren wirtschaftliche Existenz von Tag zu Tag stärker gefährdet wird. Hilf uns
allen, gerade jetzt solidarisch zu sein und die Folgen der Krise miteinander zu teilen.
Wir bitten Dich besonders für alle, die sich gerade im Moment allein und isoliert fühlen. Die nicht
verstehen können, was um sie herum geschieht. Segne sie besonders! Lass Menschen da sein, die
ihre Einsamkeit immer wieder mit Anrufen und guten Worten überwinden!
Gott, wir bitten Dich für uns alle! Hilf uns, gerade in diesen Zeiten gut aufeinander zu achten und
füreinander da zu sein. Schenk uns gute Ideen, wie wir einander beistehen und helfen können. Lass
uns in dieser Krise innerlich zusammenrücken, auch wenn wir körperlich Abstand halten müssen. Gib,
dass das Beste in uns in dieser Krise zum Vorschein kommt. Mach uns zu Werkzeugen Deiner Liebe
und Deines Friedens. Und zeig uns immer wieder, wie unfassbar nahe Du uns bist – gerade jetzt!
Amen.

