Gebet zum Gedenktag der Opfer der Corona-Pandemie am 18.04.2021
Barmherziger Gott,
„Licht ist das Kleid, das du anhast (Ps 104, 2)
Lass Dein Licht leuchten für alle, die unter der Pandemie leiden,
die besorgt sind und Angst haben,
die erschöpft sind von all der Hilfe, die sie geben wollen,
die verzweifelt sind, weil Überforderung und Streit sich breit machen.
„Der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis licht.“ (Ps 18,29)
Ich bitte für alle, die allein sind und einsam,
die nicht besucht werden dürfen, die ohne Trost und Begleitung bleiben.
Segne sie mit Deiner Gegenwart und mache alle,
die pflegen und versorgen, zu Engeln Deines Lichtes.
„Jesus Christus spricht: ich bin das Licht der Welt …“ (Joh 8,12)
Ich bete für alle Menschen, die an Corona erkrankt sind und um ihr Leben kämpfen.
Schenke Ihnen Licht und Luft, Kraft und Mut, dass sie zurückfinden in ihr Leben.
„Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens,
und in Deinem Lichte sehen wir das Licht“ (Ps 36, 10)
Auch bitte ich für alle Menschen,
die an Corona sterben und gestorben sind, hier und überall auf der Welt.
Nimm sie auf in Dein Reich und schenke Ihnen ein Licht, das ihre Seele wärmt,
und tröste alle, die weinen müssen um ihre Toten.
„....der wird das Licht des Lebens haben (Joh 8,12)
Ich bete für alle Menschen, die darunter leiden,
dass sie ihren Lieben in den letzten Stunden nicht die Hand halten und
ihren Verstorbenen nicht wie gewohnt die letzte Ehre erweisen konnten.
Lass sie darauf vertrauen, dass Du, Gott, auch dort begleitest, wo wir nicht begleiten können
und dass Du dort das Licht des Lebens schenkst, wo es für uns dunkel ist.
„Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes“ (1. Thess 5,5)
Gott, ich bitte Dich auch für mich selbst und meine Lieben,
meinen Partner, meine Partnerin, für meine Kinder und Enkel,
für meine Familie und meine Freunde, und auch für meine Feinde.
Segne und behüte sie und uns alle,
dass wir Zuversicht und Hoffnung behalten in diesen dunklen Zeiten.
Amen.

(nach Vorlage des Gebets der EKD-Aktion #lichtfenster)

