Ein Wort in schwieriger Zeit

Ein Thema beherrscht in diesen Tagen die Berichterstattung in allen Medien
und auch viele Gespräche in der Familie, unter Freunden und bei der Arbeit:
Das Corona-Virus.

Gebet
Gott
Das Corona-Virus ist überall in den Nachrichten, in den Köpfen, an den Börsen.
Menschen kaufen Läden leer.
Krisenstäbe tagen.
Und das Virus kommt immer näher.
Gott, ich bin verunsichert:
Was soll ich tun?
Gott, ich habe Angst:
Liebe Homepagebesucherin, lieber Homepagebesucher

Was kommt da noch?

Sie haben unsere Homepage angeklickt,

Gott

suchen vielleicht nach einem

Du hast einmal gesagt:

ermutigenden Wort.

Kommt zur mir all ihr Geplagten und Beladenen:
Ich will euch erquicken.

Das Wichtracher-Pfarrteam stellt Ihnen hier ein

Gott, ich nehme dich beim Wort:

paar Texte und Gebete zur Verfügung,

Nimm von mir, was mich plagt und belastet.

die ihnen Kraft, Mut und neue Zuversicht

Und lass Ruhe und Gelassenheit einkehren. AMEN

schenken möchten.
____________________________________________________________________________________________________________
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Kerzenritual mit Lied 705 aus dem Gesangbuch
Dans nos obscurités/Im Dunkel unserer Nacht
Im Moment ist es dunkel in dieser Welt.
Das soll nicht so bleiben.
Ich bitte dich, Gott, um dein Licht für diese Welt und für mich.

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (2.Timotheus 1,7).
Fürbittegebet
Gott, wir bitten dich für alle, die infiziert sind und unter Quarantäne stehen: Hilf
ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen.
Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind und um ihr Leben
kämpfen: Sei bei ihnen - was immer auch geschehe.

Zünden Sie eine Kerze an
Ich zünde ein Licht an

Wir bitten dich für alle, die liebe Menschen durch das Corona-Virus verloren haben: Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer.

im Namen Gottes.
Gott hat es Licht werden lassen

Wir bitten dich für das medizinische Personal: Gib ihnen Kraft und Ausdauer für
ihren Einsatz.

und mir den Lebensatem eingehaucht.
RG 705: Singen oder summen Sie das Lied (am Schluss abgedruckt)
Ich habe ein Licht angezündet
im Namen Jesu Christi.

Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen und nach Medikamenten und Impfstoffen suchen: Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik und in den Krisenstäben:
Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, aber auch Verständnis für die
Ängste und Sorgen der Menschen.

Jesus Christus hat den Tod besiegt
und die Hand nach mir ausgestreckt.
RG 705: Singen oder summen Sie das Lied
Ich habe ein Licht angezündet
im Namen der heiligen Geistkraft.
Gottes Geist ist in dieser Welt
und lässt Zuversicht in mir wachsen.
RG 705: Singen oder summen Sie das Lied

Und wir bitten dich für uns: Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. Schenke
uns Gelassenheit. Und lass uns darauf vertrauen, dass du - Schöpfer(in) von
Himmel und Erde - nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast.
Segen
Gott berühre dich im Schweigen und im Hören.
Gott begleite dich im Tun und im Lassen.
Gott segne dich mit dem Geist seiner Liebe. Amen.

Stille
Für das Pfarrteam:
Pfr. Christian Galli
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Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer / Dans nos obscurités
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