
Gebet im November 2020

»Hoffnungslichter«
»Hoffnungslichter« lädt Sie ein, jeden Abend um 18 Uhr zuhause eine Kerze  

zu entzünden und ein Gebet zu sprechen für Menschen, die in diesem November 
besonders durch die Corona-Maßnahmen mit der Dunkelheit zu kämpfen haben.  

So sind wir eine Gebetsgemeinschaft, die einander trägt.

Gebet beim Entzünden einer Kerze 
Christus, ich stelle eine Kerze auf.

Sie ist Sinnbild meines Vertrauens darauf,
dass Du das Licht bist, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag.

Ich habe Anliegen und Sorgen. Ich bin ratlos und unsicher.
Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen.

Behüte alle Erkrankten, schenke ihnen Kraft.
Dein Licht soll mir helfen, dass ich den nächsten Schritt sehe und wage.  

Dein Licht gebe mir Stärke, zum besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung. 
Lass mich erfahren, dass mein Leben in dir geborgen ist. 
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Gebet in schweren Zeiten
Gott,

DU bist die Quelle des Lebens. 
DU schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten.  

Dankbar erinnern wir uns an Deinen Sohn Jesus Christus, der viele Menschen  
in Deinem Namen heilte und ihnen Gesundheit schenkte.
Angesichts der weltweiten Verbreitung von Krankheit und  

Not bitten wir Dich:
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. 

Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes.
Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln 

und unseren Alltag gestalten.
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, 

einander zu helfen und beizustehen.
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen.

Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen begleiten und  
sie medizinisch versorgen.

Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander 
und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. 

Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns.
Amen. 
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