Beten
in schweren Tagen

Morgengebet

Ein neuer Tag liegt vor mir.
Hab Dank, himmlischer Vater,
für die Stunden der Ruhe in der
vergangenen Nacht.
Wie Du mein Leben geschaffen
hast,
so hast Du auch diesen Tag
gemacht.
Bitte, segne die Menschen, die ich
liebe.
Sei ihnen und mir nahe.
Zeig uns gute Möglichkeiten, die
dieser Tag bietet.
Lass uns aus Deiner Liebe leben
und selbst Boten dieser Liebe
sein.
Ich bitte Dich für alle, denen ich
heute Begegne,
am Arbeitsplatz und auf der
Straße,
im Supermarkt oder beim
Spaziergang.
Hilf, dass wir uns gegenseitig als
Menschen sehen,
nicht als nummern oder Gegner,
und so miteinander umgehen,
wie Du es uns in Jesus gezeigt
hast.
Ein neuer Tag liegt vor mir.
Wenn Du dabei bist,
wird es bestimmt ein guter Tag.
(Rainer Haak)
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Gott, Du bist die Quelle des Lebens.
Du schenkst uns Hoffnung und Trost
in schweren Zeiten.
Dankbar erinnern wir uns an Deinen
Sohn Jesus Christus,
der viele Menschen in Deinem Namen
heilte und ihnen Gesundheit schenkte.
Angesichts der weltweiten Verbreitung
von Krankheit und Not bitten wir Dich:
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und
Angst uns lähmen.
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen
Geistes.
Lass uns besonnen und
verantwortungsvoll handeln und
unseren Alltag gestalten.
Schenke uns Gelassenheit und die
Bereitschaft, einander zu helfen und
beizustehen.
Sei mit allen, die politische
Verantwortung tragen.
Sei mit allen, die gefährdete und
kranke Menschen begleiten und
medizinisch versorgen. Lass uns
erfinderisch sein in der Sorge
füreinander und schenke uns den Mut,
zu Solidarität und Achtsamkeit. Gott,
steh uns bei in dieser Zeit, stärke uns
segne uns.
Amen.
(P. Norbert M. Becker MSC)
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Psalm 121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: /
Woher kommt mir Hilfe?
2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, /
der Himmel und Erde gemacht hat.
3 Er lässt deinen Fuß nicht wanken; /
er, der dich behütet, schläft nicht.
4 Nein, der Hüter Israels /
schläft und schlummert nicht.
5 Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten; /
er steht dir zur Seite.
6 Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden /
noch der Mond in der Nacht.
7 Der Herr behüte dich vor allem Bösen, /
er behüte dein Leben.
8 Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, /
von nun an bis in Ewigkeit.
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Psalm 23 – Der gute Hirt
1 Der Herr ist mein Hirte, /
nichts wird mir fehlen.
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen /
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3 Er stillt mein Verlangen; /
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen
4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
5 Du deckst mir den Tisch /vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, / du füllst mir reichlich den Becher
6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang /
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit
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Fürbittgebet
Lasst uns beten für alle Menschen, die in
diesen Wochen sich um die Ansteckung
durch das Corona-Virus Sorgen machen, die
Angehörige durch die Infektion verloren
haben und für alle, die in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten.
Wir beten für die Frauen und Männer, die sich um gebrechliche, kranke
und sterbende Menschen annehmen, und für alle, die in Krankhäusern und
bei Hilfsdiensten in dieser Zeit besonders gefordert sind.
Dir vertrauen wir die Ärzte und Krankenschwestern an, die Sanitäter,
Feuerwehrleute und Polizisten, alle, die bereit sind, Einkäufe und
Besorgungen für ältere und kranke Menschen zu machen oder für
diejenigen, die zur Risikogruppe gehören.
Beten wir auch für die Menschen in den Ländern, in denen Menschen auf
Grund der mangelnden medizinischen Versorgung und Infrastruktur
besonders gefährdet sind, und für alle, die in der Krankheit allein gelassen
werden.
Wir möchten auch die Menschen nicht vergessen, die weltweit an Hunger
und Elend, Gewalt, Krieg und Terror zugrunde gehen oder Angehörige
verlieren. Auch für sie lasst uns beten und für alle, die auch in Zeiten von
Corona den Blick und ein weites Herz für Menschen in ihren vielfältigen
Nöten bewahren.
Wir beten für die Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft, für die
Ängstlichen und Besorgten, für die Gedankenlosen und die Leichtsinnigen,
für alle, die sich isoliert und einsam fühlen, und für die Schülerinnen und
Schüler, die wegen ihrer Abitur-Prüfungen besorgt sind; für die in unserer
Mitte, die sich schon an Corona-Covid 19 angesteckt haben, und für
diejenigen, die trotz Gefährdung ihrer Arbeit nachgehen müssen.
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Maria,
Du, unsere helfende Mutter.
Inmitten der Tage Deiner Herrlichkeit
vergiss nicht die Betrübnisse unserer
Erde.
Schau voll Güte auf alle,
die Leid tragen und oft verzweifeln.
Schau auf alle,
die mit Schwerem zu kämpfen haben.
Schau auf alle,
die Bitternisse des Lebens verkosten
müssen.
Habe Mitleid mit vielfältiger Not des
Herzens.
Habe Mitleid mit allen, die wir lieben.
Habe Mitleid mit der Schwäche unseres
Glaubens.
Schenke uns allen Hoffnung und
Frieden.
Amen
Hilf Maria, es ist Zeit,
Mutter der Barmherzigkeit!
Du bist mächtig, uns in Nöten
und Gefahren zu erretten.
Denn wo Menschenhilf´ gebricht
mangelt doch die Deine nicht.
Nein, Du kannst das Flehen Deiner
Kinder
nicht verschmähen.
Zeige, dass Du Mutter bist,
wenn die Not am größten ist!
Hilf Maria, es ist Zeit,
Mutter der Barmherzigkeit.
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Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die
Deine sind.
Will Deine Führung nicht verstehen,
bin ja Dein Kind.
Bist Vater der Weisheit – auch Vater von mir;
führst durch Nacht auch, führst doch zu Dir!
Herr, lass geschehen, was Du willst: Ich bin
bereit!
Auch wenn Du mein Leben stillst
in dieser Zeit.
Bist ja der Herr der Zeit: Das Wann ist Dein.
Dein ew`ges Jetzt, einst wird es mein!
Mach alles wahr, wie Du es planst
in Deinem Rat.
Wenn still Du dann zum Opfer mahnst,
hilf auch zur Tat.
Edith Stein (1891-1942)

Bleibe bei mir, Herr, denn es will Abend
werden,
und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei mir mit deiner Gnade und Güte,
mit deinem Trost und Segen.
Bleibe bei mir, wenn über mich kommt
die Nacht des Leidens und der Angst,
die Nacht des Zweifels und der
Niedergeschlagenheit.
Bleibe bei mir und bei all deinen Gläubigen
in Zeit und Ewigkeit. Amen
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Abendgebet
Der Tag nähert sich seinem Ende. Ich blicke zurück.
Heute war ich fröhlich und nachdenklich,
ich war zufrieden mit mir und unzufrieden.
Ich habe wichtige Aufgaben erledigt,
manches blieb auch liegen.
Gott, heute morgen nahm ich diesen Tag aus Deiner Hand.
Nun bringe ich ihn Dir zurück. Bei Dir ist er gut aufgehoben
mit seinen Freuden und Tränen, mit guten und schlechten Erinnerungen,
mit Liebe und Schuld. Ich lege alles in Deine Hände,
auch alle Sorgen und Probleme.
Schenk mir einen unbeschwerten Schlaf,
damit ich mich morgen wieder frisch ans Werk machen kann.
Der Tag nähert sich seinem Ende.
Wieder ist ein Tag Vergangenheit.
Lass mich an jedem Abend mein Leben vertrauensvoll
in Deine Hände legen.
(Rainer Haak)
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Begegnung mit Gott
Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er wusste, dass es ein weiter Ausflug würde,
bis er Gott treffen würde. So nahm er sich einige Süßigkeiten und Getränke in einer
Tasche mit und begab sich auf die Reise.
Nach drei Straßenblöcken traf er eine alte Frau. Sie saß im Park und schaute auf
ein paar Tauben. Der Junge setzt sich zu ihr und öffnete seine Tasche. Er wollte
etwas Limonade trinken, als er bemerkte, dass die alte Frau hungrig war. Er bot ihr
einen Schokoladenriegel an.
Die alte Frau nahm ihn dankbar an und lächelte den kleinen Jungen an. Ihr Lächeln
war so schön, dass der Junge es wieder sehen wollte und bot ihr eine Limonade an.
Sie lächelte ihn wieder an. Der Junge war entzückt! So saßen sie den ganzen
Nachmittag dort, aßen und lächelten, aber sprachen kein Wort.
Es wurde langsam dunkel, und der Junge merkte, wie müde er war, und stand auf,
um zu gehen. Nach einigen Schritten drehte er sich noch einmal um und lief zu der
alten Frau zurück, um sie zu umarmen. Sie zeigte ihm das schönste Lächeln, das
er je gesehen hatte.
Zuhause angekommen, war seine Mutter über den Ausdruck von Freude in seinem
Gesicht überrascht und fragte ihn: »Was machte dich heute so glücklich?« Der
Junge erwiderte: »Ich hatte Mittagessen mit Gott.« Und bevor seine Mutter darauf
eingehen konnte, sagte er: »Und weißt du was? Sie hat das schönste Lächeln, das
ich je gesehen habe!«
Inzwischen war die alte Frau auch voller Freude nach Hause angekommen. Ihr Sohn
war sprachlos wegen ihres Ausdruckes von Frieden in ihrem Gesicht und fragte:
»Mutter, was hat dich heute so glücklich gemacht?« – »Ich aß Schokoladenriegel
und trank Limonade im Park mit Gott.« Und bevor der Sohn darauf antworten
konnte, fügte sie hinzu: »Und weißt du, er ist so viel jünger als ich erwartet hatte.«
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