Feierabendgebet 20.März 2020
Liebe Schwestern und Brüder,
Eine Arbeitswoche geht zu Ende. Es ist eine Woche, in der sich vieles verändert hat.
Das nehmen wir am Ende der Woche auf –
Feierabend am Abend vor dem Wochenende,
Es bringt uns in den Rhythmus zurück – Arbeit und Erholung, Arbeit und Gebet.
So lasst uns beten:
Himmlischer Vater,
ein Virus breitet sich in der Welt aus. Vielen macht es Angst, weil wir es nicht sehen
können
und weil wir nicht wissen, ob wir uns wirklich davor schützen können.
So bitten wir am Ende dieser Woche um dein Licht in dieser Welt, dass es leuchte in
der Dunkelheit und den
Schrecken vertreibt.
Wir bitten für die Menschen, die nun als Familie ganz neu zu sich finden müssen,
sich neu in
der Woche organisieren müssen – sei bei Ihnen, schenke Ihnen Gelassenheit und
Besonnenheit im neuen Umgang miteinander.
Wir bitten für die einsamen Menschen – sende Boten deiner Liebe, Freunde und
Bekannte,
die Kontakt aufnehmen, telefonieren, mailen oder ganz praktisch beim Einkaufen
helfen.
Wir bitten für die Menschen, die voll Angst auf die Nachrichten schauen – schenke
Ihnen
Zuversicht, denn dein Sohn Jesus Christus hat die Angst und den Tod besiegt.
Wir bitten für die Kranken und die Menschen in Not – gib Ihnen Hoffnung und Kraft
und sei
barmherzig.
Wir bitten dich am Ende dieser Woche um die Wärme der Sonne und die Kraft des
frischen
Windes, die uns erinnern, dass du immer bei uns bist und uns in das Wochenende
begleitest,
zur Erholung und zum Kraft tanken – körperlich und geistlich – für eine neue Woche
in
deinem Licht.
Der Herr segne uns und behüte,
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.
Amen.
Prädikant Prof. Dr. Enno Stöver

