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Voll Zuversicht wollen wir hören und beten - 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl Geistes. Amen 

 

Lasst uns auf den sehen, 

der alles geschaffen hat. 

Lasst uns auf den hören, 

den Jesus Vater nennt. 

Lasst uns dem Geist vertrauen, 

der uns den Weg weist. 

 

Gott, 

wir stehen vor dir 

mit unserem Dank 

für all das Gute auch in diesen Tagen. 

trotz Krankheit und Tod. 

 Wir stehen vor dir 

 mit unseren Befürchtungen und Fragen. 

 Schenk uns Einsicht und Klarheit 

 für das, was richtig und nötig ist, in diesen Tagen. 

Wir stehen vor dir 

mit unserem Klagen und Seufzen. 

Schenk uns Geduld und Zuversicht, 

im dem, was ist und für das, was kommt. 

 

Was nur ist richtig in diesen Tagen? 

Sich immer weiter gedulden oder aufbegehren, 

auf Freiheiten bestehen oder freiwillig verzichten, 

zu Gottesdiensten vor Ort einladen oder nur zu virtuellen … 

Kranke und alte Menschen besuchen und womöglich gefährden 

oder Besuche beschränken, um sie zu schützen … 

 

Wer hat Antworten auf diese Fragen? 

Virologen, Politiker, Pflegepersonal, Ärzte, Seelsorger, Psychologen,  …? 

Vielleicht. 

Wo aber finden wir Hilfe, wenn alle Antworten gegeben und dennoch 

manches ungeklärt bleibt? 
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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen – woher kommt mir Hilfe? 

So beginnt der Psalm 121   

Und gibt glaubend eine zuversichtliche Antwort: 

Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde und alles Lebendige 

geschaffen hat, erhalten, bewahren und segnen will. 

 

Von IHM – Gott – kommt Hilfe, 

wollen und können wir das (wirklich) glauben. 

Die Antwort des Glaubens sagt: 

Ja, das können wir glauben, 

darauf können wir hoffen, 

davon können wir leben - 

gerade in diesen Zeiten. 

 

Von IHM – Gott – kommt Hilfe, wenn es zu entscheiden gilt: 

soll ich schweigen oder muss ich das Wort erheben 

soll ich das von mir Verlangte tun oder lassen, 

sollen wir als Gemeinde mitmachen oder aus der Reihe tanzen, 

soll ich selbstbewusst handeln oder lieber vorsichtig sein. 

 

Von IHM – Gott – kommt Hilfe, wenn es zu entscheiden gilt: 

müssen wir genauer hinschauen oder manchmal gar den Blick abwenden, 

muss ich aufmerksamer  zuhören oder nicht allem Gesagten mein Ohr 

leihen, müssen wir voranschreiten oder uns eher hinten anstellen. 

 

Um zu einer verantwortbaren Entscheidung zu kommen, 

müssen wir vor allem Gott die Gelegenheit geben zu uns  zu sprechen. 

 

Das heißt wir müssen schweigen, damit wir IHN hören.      STILLE 

Gott kommt uns zu Hilfe -  das werden wir und andere spüren, 

wenn wir mutig auftreten  und für andere eintreten, 

wenn wir Vorgaben einhalten und auch einiges aushalten. 

Gott kommt uns zu Hilfe - das werden wir und andere spüren 

wenn wir Gelassenheit üben und so Verlässlichkeit ausstrahlen, 

wenn wir uns manches getrauen, weil wir IHM,Gott, vertrauen. 

 

Gott kommt uns zu Hilfe, wann und wo immer wir sie brauchen.     STILLE 
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Gott ist der Gedanke, 

der mir neue Hoffnung schenkt. 

 ER ist der Ort, 

 wo ich in der Not Zuflucht finde. 

Gott ist die Kraft, 

die aufhilft, wo ich   

 ER ist das Licht, 

 das alle Dunkelheit erhellt. 

Gott ist die Liebe, 

die erträgt und verzeiht. 

 ER ist das Wort, 

 das hilft und heilt. 

Gott ist alles in allem auch in uns.  Amen 

 

Von Gott kommt uns Hilfe zu, 

die anderen und uns selbst zugute kommen kann und soll. 

 

Fürbitte 

 

Gott, vor dich bringen wir alle, die wir lieben und die uns anvertraut sind. 

 

Gott, dir vertrauen wir alle an, deren Gedanken und Tun uns fremd sind. 

 

Gott, wir bringen vor dich alle, die sich noch einsamer und hilfloser fühlen 

als sonst. 

 

Gott, wir vertrauen dir alle an, die Angst haben vor der Krankheit und 

alle, die daran erkrankt sind. 

 

Gott, wir bringen vor dich alle, die ihnen unter schwierigsten Bedingungen 

helfend und heilend zur Seite stehen. 

 

Gott, wir vertrauen dir alle an, die ratlos und sorgenvoll in die Zukunft 

blicken. 

 

Gott, wir bringen vor dich alle, die obdachlos oder drogenabhängig und   
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noch hilfsbedürftiger sind als bisher. 

 

Gott, hilf uns zu helfen, wo immer wir können.                      STILLE 

Vater unser 

 

Möge es so sein, 

dass Gottes Hilfe und mein Tun 

Hand in Hand gehen 

zum Wohl aller. 

 

Möge es so sein, 

dass Gottes Hilfe und mein Tun 

Hand und Fuß haben 

und so durch das Leben tragen. 

 

Möge es so so sein, 

dass Gottes Hilfe und mein Tun 

zum Frieden unter den Menschen beitragen. 

 

Möge es so sein, 

dass Gottes Hilfe und mein Tun, 

die Schöpfung bewahren. 

 

Seht eure Hände und die Zärtlichkeit und Kraft, die in ihnen liegen. 

Sie sind Gottes Geschenk an die Welt. 

 

Seht eure Füße und achtet auf den Weg, den sie gehen. 

Sie sind Gottes Geschenk an die Welt. 

Seht die Menschen,die anders leben und glauben als ihr. 

Sie sind Gottes Geschenk an die Welt. 

 

Seht die Schöpfung in ihrer ganzen Schönheit im Werden und Vergehen. 

Sie ist ein Geschenk Gottes. 

 

Seht Christus, sein Leben, Sterben und Auferstehen. 

ER ist ein Geschenk Gottes für uns. 
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Geht als so reich Beschenkte in die vor euch liegenden Tage. 

Gott bewahre und behüte euch. 

ER begleite euch auf euren Wegen. 

ER schenke euch Mut und Zuversicht  jeden Tag neu. 

 

So segne euch der drei-eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 

Einladung zum nächsten Gebet 

 

 

 

 


