„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20)
Keine Schule, Homeoffice, Kontaktverbot, Quarantäne. So sieht derzeit unser Alltag aus.
Das Corona Virus bringt unser Leben im Moment in ein ziemliches Durcheinander.
Doch da gibt es etwas, was wir gerade in dieser schweren Zeit, dringend brauchen: Hoffnung
Hoffnung darauf, dass die Krankheit wieder vorübergeht.
Hoffnung darauf, dass wir bald wieder in der Schule und im Büro sitzen können.
Hoffnung darauf, dass wir uns wieder mit unseren Freunden im Park oder im Café treffen können.
Hoffnung auf Gott.

Eröffnung:
Im Gebet sind wir verbunden
In diesen schwierigen und belastenden
Wochen, wo unsere Aufmerksamkeit sich
stark auf das Corona-Virus richtet, sollten
wir als Christen die Wirksamkeit und
Heilkraft des Gebetes nicht übersehen und
unterschätzen. Wir müssen auch den Blick
auf die vielen anderen Nöte der Welt
richten. So schnell überdeckt ein Thema
alles andere.
Eröffnung
V Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A Amen.

Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=224HT4zNEBU

Jesusgebet GL-Nr. 680, 6
V Wir sprechen gemeinsam:
A Seele Christi, heilige mich. / Leib Christi,
rette mich. / Blut Christi, tränke mich. /
Wasser der Seite Christi, wasche mich. /
Leiden Christi, stärke mich. / O guter Jesus,
erhöre mich. / Birg in deinen Wunden mich. /
Von dir lass nimmer scheiden mich. / Vor dem
bösen Feind beschütze mich. / In meiner
Todesstunde rufe mich, / zu dir zu kommen
heiße mich, / mit deinen Heiligen zu loben
dich / in deinem Reiche ewiglich.
V Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist.
A Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

Heute ist der Tag, an dem in ganz Deutschland der Menschen gedacht wird, die an der
Corona- Erkrankung gestorben sind, die noch schwer krank sind oder die einen
Angehörigen verloren haben. Es ist ein Tag des bewussten Innehaltens und Gedenkens.
Stille: Wir wollen einen Moment der Stille haben. Stille, in der wir an das denken, was uns
jetzt ganz persönlich bewegt.
Lesung - Trauer: In Psalm 22 heißt es: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch
antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig… Du hast
mich aus meiner Mutter Leib gezogen; du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner
Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter
Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe… Ich bin ausgeschüttet wie Wasser,
alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst; mein Herz ist in meinem Leibe wie
zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge
klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub… Aber du, Herr, sei nicht ferne;
meine Stärke, eile, mir zu helfen!“ Amen

Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=039SnH7xtxQ

Lesung - Hoffnung:
In Psalm 139 heißt es: „Von allen Seiten umgibst
du (Gott) mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu
hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich
gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich
fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen
Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den
Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich
Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer, so würde auch dort deine Hand mich
führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken und
Nacht statt Licht um mich sein-, so wäre auch
Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht
leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das
Licht.“
Amen

Fürbitten:
Guter Gott, du kennst die Menschen.
Die, die trauern, die keinen Abschied nehmen konnten.

STILLE

Die, die bis zur Erschöpfung arbeiten, die keine Erholung finden.

STILLE

Die, die ihre Arbeit verloren haben, die keine Perspektive haben.

STILLE

Du gehst den Menschen nach.
Denen, die nicht mehr weiterwissen, die die Hoffnung verloren haben. STILLE
Denen, die einsam sind, die ihre Lebensbezüge verloren haben.

STILLE

Denen, die enttäuscht sind, allein gelassen in ihrer Not.

STILLE

Du versorgst die Menschen.
So bitten wir: um Grund zur Hoffnung, um Mut zur Versöhnung, um Tage zum Danken.
Amen

Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=E49-Mox84S8

Dein Licht
Dann und wann unterwegs zünde
ich unterm Kreuz eine Kerze an.
Dass sie mir erhellt die rechte
Richtung, dass sie mich wärmt in
der Kälte der Welt, dass sie
leuchtet in meine finsteren Ecken.
So kann ich gehen auf meinem
Weg, aufrecht und aufrichtig.
von: Tobias Petzoldt

So können wir mit Vertrauen
beten, wie Christus es gelehrt hat:

Geht mit dem Segen Gottes:
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen
Geistes.
Amen.
Jesu Mut beflügele unser Reden. Gottes
Geist stärke unsere Gemeinschaft. Das
Reich Gottes wachse mitten unter uns. Es
segne und begleite uns der dreieinige
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist.
Amen

Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=bPnQ79wDL5c

Schmetterlinge:
Schmetterlinge sind ein Symbol
für Verwandlung. In der
christlichen Tradition stehen sie
für die Auferstehung, an die wir
glauben. Aus der engen Hülle
des Körpers, des Kokons,
schlüpft ein neues, freies
Wesen, ein Schmetterling. Auf
solch eine Leichtigkeit dürfen
wir hoffen, sowohl für unsere
Verstorbenen, als auch für uns
selbst.
Nehmen Sie sich den
Schmetterling, gestalten Sie ihn
mit ihren Farben und kleben Sie
ihn irgendwohin in Ihrem
zuhause. Dass er Sie immer
wieder daran erinnern möge,
das neues Leben möglich ist.

