
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Herr, unser Go@, lieber himmlischer Vater, 

ein Schrecken ist über unser Land gekommen und über die ganze Welt. Wir stehen 
hilflos da. Mit drasFschen Maßnahmen versuchen wir der Krankheit Herr zu werden, 
doch die Sorge macht sich breit, was wohl danach kommen wird.  Angst hat uns 
befallen und Panik führt zu Handlungen, die uns wie Tiere erscheinen lassen. 
Gehorsam folgen wir den Anweisungen unserer PoliFker, aber wo bist Du? Du bist 
doch unser Zufluchtsort, Du bist doch der Fels, der uns Halt gibt und die Burg, die uns 
schützt. Unter Deinen Flügeln finden wir Geborgenheit. Hilf uns doch. Lass uns nicht 
auch noch den Glauben verlieren. Schicke uns deine Engel, dass sie uns beistehen und 
uns die Angst nehmen, die uns lähmt oder auch in Panik geraten lässt. Du hast doch 
Deinen Sohn in unsere Welt gesandt, um bei uns zu sein.  

 Du verstehst uns, Jesus, und weißt, was wir jetzt durchmachen. Du hast selbst 
geli@en. Wende Dich uns zu, so wie Du Dich damals den Menschen zugewandt hast, 
um sie zu trösten und zu heilen. Plötzlich wird uns bewusst wie zerbrechlich unser 
Leben ist. Es wird zerbrechen über kurz oder lang durch dieses oder jenes. Aber Du 
wirst es erneuern und uns in einem neuen Himmel und einer neuen Erde leben 
lassen.  Hab Dank für die Hoffnung, die Du uns durch deine Auferweckung geschenkt 
hast, an die wir uns Ostern erinnern.  

 Heiliger Geist, schenke uns die Zuversicht, die Hoffnung, den Glauben, und die 
Liebe, die wir jetzt mehr denn je brauchen, damit wir nicht zu Egoisten werden, 
sondern auch die anderen im Blick behalten.  

 Für sie bi@e wir jetzt auch: für die Alten und Schwachen, die besonders 
gefährdet sind; für die Kranken , die jetzt nicht mehr behandelt oder operiert 
werden , weil alle Angst vor Ansteckung haben; für die Ärzte, Pfleger und Schwestern, 
die jetzt so sehr gefordert sind; für unsere PoliFker in ihrer Entscheidungsnot und für 
unsere Kirche, damit gerade jetzt Menschen in ihr ein wärmendes Licht finden. Auch 
für die bi@en wir, die wir jetzt aus den Augen zu verlieren drohen: für die Flüchtlinge 
und für die Länder, die der Krankheit nicht so stark gegenüber stehen wie wir. Wende 
Dich ihnen besonders zu und erhalte uns den offenen Blick, das liebende Herz und die 
helfenden Hände für sie.   

Her, erbarme Dich unser und befreie uns von der Plage, die über uns gekommen ist.   


