Voll Vertrauen gehe ich …

Schmerz

Kreuzzeichen
Lied: Wer im Schutz des Höchsten wohnt GL 423
Gemeinsames Gebet:
Immerfort empfange ich mich aus Deiner Hand.
So ist es und so soll es sein.
Das ist meine Wahrheit und meine Freude.
Immerfort blickt Dein Auge mich an,
und ich lebe aus Deinem Blick,
Du mein Schöpfer und mein Heil.
Lehre mich in der Stille Deiner Gegenwart,
das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin.
Und dass ich bin durch Dich und vor Dir und für dich.

Geschichte aus den Weltreligionen

Interpretation von A. Grün

Romano Guardini

Stille: ich lasse die Gedanken auf mich wirken und verweile dort, wo ich angesprochen bin.
Lied: Herr, erbarme dich GL 157
Bitte – Dank
Wir wollen glauben an Jesus Christus, den Retter der Welt. Darum bitten wir voll Vertrauen:
• Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu gemeinsamem Handeln herausfordert;
für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen und für alle, die
für Solidarität und Verständnis werben.
• Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die Großeltern, für die vielen Familien, die ihr
Leben neu regeln müssen, weil Schulen geschlossen sind.
• Für die erkrankten Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko leben, für alle in
Quarantäne und für die Verstorbenen.
• Für alle Menschen, die Angst haben, für Menschen, die sie begleiten und beruhigen; und für
alle, die füreinander Sorge tragen.
• Für die Menschen, die für unsere Grundversorgung arbeiten, für die Ärztinnen und Ärzte,
für das Pflegepersonal in den Spitälern.
• Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der aktuellen Krise hilflos fühlen; für alle,
die nach Lösungen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Frauen und Männer,
die um ihren Arbeitsplatz bangen.
• Für die vielen Menschen auf der Welt in weiteren Lebensnöten, für die Menschen in
Griechenland und an den Außengrenzen Europas, für alle ohne Heimat.
• Für unsere ganz persönlichen Anliegen ….

Vater unser
V: Christus ist bei uns
A: Ja, er ist in unserer Mitte

Segenslied:

