Du hast uns Malteser berufen

Du hast uns Malteser berufen

Herr Jesus Christus, Du hast uns Malteser dazu berufen,

Herr Jesus Christus, Du hast uns Malteser dazu berufen,

den Glauben zu bezeugen und dem Nächsten in Liebe zu begegnen, besonders

den Glauben zu bezeugen und dem Nächsten in Liebe zu begegnen, besonders

den Armen und Kranken.

den Armen und Kranken.

In dieser Ausnahmesituation ist das schwieriger als jemals zuvor –

In dieser Ausnahmesituation ist das schwieriger als jemals zuvor –

in vielen Fällen dürfen wir gar nicht mehr zu denen,

in vielen Fällen dürfen wir gar nicht mehr zu denen,

die unsere Hilfe gerade am meisten benötigen.

die unsere Hilfe gerade am meisten benötigen.

Gib uns die Kraft, auszuhalten, wo wir nicht helfen dürfen,

Gib uns die Kraft, auszuhalten, wo wir nicht helfen dürfen,

und die Weisheit, zu erkennen, wo wir helfen können und müssen.

und die Weisheit, zu erkennen, wo wir helfen können und müssen.

Wir bitten Dich: Stärke diejenigen, die jetzt in Angst und Sorge

Wir bitten Dich: Stärke diejenigen, die jetzt in Angst und Sorge

auf die Zukunft schauen, und schenke Du ihnen Deine Perspektive

auf die Zukunft schauen, und schenke Du ihnen Deine Perspektive

auf diese unruhige Zeit.

auf diese unruhige Zeit.

Steh den Kranken bei, besonders denen, die aufgrund der Krise

Steh den Kranken bei, besonders denen, die aufgrund der Krise

nicht so versorgt werden, wie sie es brauchen, und heile Du sie.

nicht so versorgt werden, wie sie es brauchen, und heile Du sie.

Wir beten für die Ärzte, Krankenschwestern und das Pflegepersonal

Wir beten für die Ärzte, Krankenschwestern und das Pflegepersonal

um Kraft, Freude und Liebe in dieser außergewöhnlichen Belastung.

um Kraft, Freude und Liebe in dieser außergewöhnlichen Belastung.

Wir bitten Dich für alle, die den Einsamen und Kranken jetzt

Wir bitten Dich für alle, die den Einsamen und Kranken jetzt

auf vielfältige Weise zur Seite stehen. Segne sie in ihrem Dienst.

auf vielfältige Weise zur Seite stehen. Segne sie in ihrem Dienst.

Sei bei den Sterbenden und tröste diejenigen,

Sei bei den Sterbenden und tröste diejenigen,

die einen geliebten Menschen an dieser Seuche verlieren.

die einen geliebten Menschen an dieser Seuche verlieren.

Lass uns nicht vergessen, dass unser Leben ein Geschenk ist,

Lass uns nicht vergessen, dass unser Leben ein Geschenk ist,

dass wir eines Tages sterben müssen und dass Du allein

dass wir eines Tages sterben müssen und dass Du allein

die Quelle des ewigen Lebens bist.

die Quelle des ewigen Lebens bist.

Hilf, dass diese Epidemie abebbt, gib Du das dazu,

Hilf, dass diese Epidemie abebbt, gib Du das dazu,

was nicht in unserer Menschen Kraft liegt.

was nicht in unserer Menschen Kraft liegt.

Du allein bist der allmächtige, Du allein der Herr.

Du allein bist der allmächtige, Du allein der Herr.

Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.
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