Heile uns von unserem Stolz, der uns für unverwundbar halten lässt
im Angesicht einer Krankheit, die keine Grenzen kennt.
Jesus Christus, Heiler von allen, steh uns zur Seite in dieser Zeit der
Unsicherheit und der Sorge.
Sei bei denen, die an der Infektion gestorben sind. Mögen sie mit dir
im ewigen Frieden ruhen. Sei mit den Familien der Erkrankten und
Verstorbenen. In ihrer Sorge und Trauer bewahre sie vor Krankheit
und Verzweiflung. Mögen sie deinen Frieden spüren.
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Eine Cousine von Pastor i.R. Ulrich Timpte, Sr Raphaela Händler OSB, die seit
Jahrzehnten als Ärztin in Namibia und Tansania tätig ist, hat ihm ein Gebet
zugeschickt, das sicher Verbreitung verdient.

GEBET INMITTEN EINER EPIDEMIE
von Kerry Weber

Jesus Christus, du gingst durch Städte und Dörfer und heiltest
Krankheiten und Gebrechen. Auf deinen Befehl hin wurden alle
Kranken gesund. Komm und hilf uns inmitten der weltweiten
Ausbreitung des Coronavirus, damit wir deine heilende Liebe
erfahren.
Heile alle am Virus erkrankten, damit sie durch gute medizinische
Versorgung wieder Kraft und Gesundheit erhalten.
Heile uns von unserer Angst, die Nationen daran hindert
zusammenzuarbeiten und Nachbarn daran, einander zu helfen.

Sei mit den Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern, den
Forschern und allen medizinischen Berufen, die sich um Hilfe und
Heilung für die Betroffenen bemühen und dabei selbst Ansteckung
riskieren. Mögen sie deinen Schutz und Frieden erfahren.
Sei mit den Verantwortlichen aller Nationen. Gib ihnen Einsicht,
damit sie in Liebe und wahrer Sorge um das Wohl der ihnen
anvertrauten Menschen handeln. Gib ihnen die Weisheit in
Langzeitlösungen zu investieren, die mithelfen zur Vorbereitung auf
oder Bewahrung vor weiteren Epidemien. Mögen sie in der
Zusammenarbeit auf dieses Ziel hin deinen Frieden erfahren.
Egal ob daheim oder unterwegs, umgeben von vielen Betroffenen
dieser Krankheit oder nur wenigen, Jesus Christus, bleibe bei uns,
während wir aushalten und trauern, bestehen oder vorbereiten. An
Stelle von Furcht schenke uns Frieden.
Alle: Jesus Christus, heile uns.
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