
Lieber Vater,  

wir können jetzt als Einzelne nicht viel tun, um die Not anderer Menschen zu 

lindern. Wir sind gezwungen, auf Abstand zu bleiben. Wir können uns nicht 

treffen, austauschen, und oft auch nicht gegenseitig unterstützen. 

Aber ich bin nun in Gedanken mit anderen Menschen verbunden und möchte 

mit dir über sie sprechen. 

Ich denke an Menschen, die in der Pflege arbeiten und jetzt viel mehr Kraft 

brauchen als sonst. Sie brauchen Schutz und Hilfe, sie stehen an vorderster 

Front im Kampf mit dem teilweise tödlichen Virus. Ich bitte dich, segne du die 

Menschen, die in der Pflege arbeiten, in Krankenhäusern, Pflegediensten, 

Sozialstationen. 

Ich denke an Menschen, die durch die Krise in besondere Nöte geraten. 

Menschen, die einsam werden, Menschen die unter ihrer Isolation leiden, 

Menschen, die in kleinen Wohnungen zusammengepfercht sind, weil das Geld 

oder das Angebot für eine größere fehlen. Ich denke an Menschen, die nun 

nicht wissen, wie sie ihre Kinder versorgen sollen. Und ich denke an Menschen, 

die durch die Krise auch in finanzielle Not geraten: Ich bitte dich für diese 

Menschen, steh du ihnen bei, gib Kraft, gib Geduld, schenke uns Kreativität und 

Ideen und offene Herzen, damit wir Wege finden, einander trotz aller Isolation 

beizustehen. 

Ich denke auch an die Menschen, die nun versuchen, etwas zu organisieren. Die 

in Diakoniestationen versuchen, denen zu helfen, die plötzlich kein Geld mehr 

verdienen und die Miete nicht mehr zahlen können. Ich bin froh, dass es in 

unserem Land auch viel Solidarität und Hilfsbereitschaft gibt. Segne du alle 

Menschen, die sich da auf den Weg machen und gute Dinge überlegen. 

Und ich bringe vor dich auch meine eigenen Ängste und Sorgen. Sorgen um 

Menschen in meiner Familie, im Freundeskreis, deren Namen ich dir nun auch 

gerne sagen möchte ( … hier ist Raum für die Namen meiner Lieben ….) . 

Manchmal hab ich auch Angst, wie das alles wird, was es mit mir selber macht, 

wie es unser Leben verändern wird. Gib mir Kraft, Liebe, Ausdauer und 

Phantasie, dass ich mit all dem, was auf mich zukommt, gut umgehen kann. 

Lass mich gesegnet sein und lass mich für andere zum Segen werden. 

Amen 

(Hier kann ich noch ein Vaterunser anschließen…) 

 


