Die Zeit, in der wir gerade leben

Die Zeit, in der wir gerade leben

Guter Gott,

Guter Gott,

die Zeit, in der wir gerade leben, ist nicht leicht.

die Zeit, in der wir gerade leben, ist nicht leicht.

Wir hören jeden Tag neue Nachrichten über eine Krise,

Wir hören jeden Tag neue Nachrichten über eine Krise,

die wir so noch nicht erlebt haben.

die wir so noch nicht erlebt haben.

Steh den alten, kranken und schwachen Menschen bei

Steh den alten, kranken und schwachen Menschen bei

und schenke ihnen Hoffnung, diese Zeit unbeschadet zu überstehen.

und schenke ihnen Hoffnung, diese Zeit unbeschadet zu überstehen.

Stärke die, deren Arbeit für uns gerade unerlässlich ist –

Stärke die, deren Arbeit für uns gerade unerlässlich ist –

die Mitarbeitenden in Krankenhäusern, Apotheken, Supermärkten,

die Mitarbeitenden in Krankenhäusern, Apotheken, Supermärkten,

die Feuerwehrleute, die Rettungskräfte, die Polizei, die Malteser und

die Feuerwehrleute, die Rettungskräfte, die Polizei, die Malteser und

alle, die sich in weiteren Schlüsselpositionen für uns einsetzen.

alle, die sich in weiteren Schlüsselpositionen für uns einsetzen.

Sei auch bei den jungen Leuten,

Sei auch bei den jungen Leuten,

dass sie frohen Mutes in die Zukunft blicken können und die Zeit,

dass sie frohen Mutes in die Zukunft blicken können und die Zeit,

die Ihnen jetzt zur Verfügung steht, sinnvoll für sich nutzen können.

die Ihnen jetzt zur Verfügung steht, sinnvoll für sich nutzen können.

Stehe deiner Kirche bei,

Stehe deiner Kirche bei,

dass sie neue Formate des gemeinsamen Gebets für sich entdeckt,

dass sie neue Formate des gemeinsamen Gebets für sich entdeckt,

und stärke die Gläubigen mit deinem Heiligen Geist.

und stärke die Gläubigen mit deinem Heiligen Geist.

Schenke uns Zuversicht und den Mut,

Schenke uns Zuversicht und den Mut,

Solidarität und Nächstenliebe jetzt zu leben

Solidarität und Nächstenliebe jetzt zu leben

und segne uns und alle, die uns nahe sind.

und segne uns und alle, die uns nahe sind.

Denn du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist –

Denn du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist –

heute und in Ewigkeit.

heute und in Ewigkeit.

Amen.

Amen.
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