
Zeichen setzen: Licht der Hoffnung

Die Losung des Tages ist hier zu finden:
https://www.losungen.de

Lesung: Am Anfang, ganz am Anfang,
als alles noch dunkel war,
sprach Gott: Es werde Licht.
Und es ward Licht.

Wir zünden eine Kerze an und sagen Gott in der Stille,
was uns beschäftigt.

Kerze wird  angezündet und ins Fenster gestellt

Stille

Gebet:
Gott, hier sind wir
Im Labyrinth unserer Gefühle, unserer Sorgen, unserer Ängste.
Durcheinander.
Fliehen vor dem, was uns überflutet.
Auf der Suche nach Sicherheit und Orientierung.

Aber die Zuversicht stolpert.
Die Sorge ist groß.
Da ist Ungesagtes.
Da sind so viele offene Fragen.

Wir sind  jetzt hier,
hier mit diesem Licht der Hoffnung.
Nimm unsere Sorgen und unsere Unsicherheiten in Deine Hände.
Vorsichtig. Behutsam.
Geh mit uns durch das Labyrinth. Amen

Lesung:
Wir hören jeden Tag neue Nachrichten. Nichts scheint 
mehr planbar zu sein. 
Wir sind unsicher und fühlen uns hilflos, so dass es 
kaum zu ertragen ist. 
Was wir tun können ist, in Gedanken bei den Menschen
zu sein, die jetzt bis an die Grenzen ihrer Kräfte in den
Krankenhäusern und in den Altersheimen und in
Pflegeeinrichtungen arbeiten.
Was wir tun können ist, in Gedanken bei den Menschen
zu sein, die erste Symptome der Krankheit haben und
nicht wissen, ob sie angesteckt sind und bei den 
Menschen zu sein, die unter Quarantäne stehen oder
im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen

https://www.losungen.de/


Stille

Lied: Bewahre uns Gott
wo es bekannt ist, kann es gesungen werden, wo es nicht bekannt ist, 
kann es gesprochen werden

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 
sei mit uns auf unseren Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot
sei um uns mit deinem Segen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot
sei um uns mit deinem Segen.

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht
sei nahe in schweren Zeiten.
Voll Wärme und Licht im Angesicht
sei nahe in schweren Zeiten.

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme,  dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Segen

Für uns und unsere Häuser -  Gottes Segen
Für unser Kommen und Gehen – Gottes Frieden

In unserem Leben und für unsere Hoffnungen – Gottes Liebe

Kerze wird ausgepustet


