
Wir laden Sie ein, sich mit folgender Liturgie an den täg-

lichen Abendgebeten zu beteiligen. 

Wenn Sie eine Anregung zum Weiterdenken teilen 

möchten, freut sich Pfr. Dietrich Jäger über eine 

Rückmeldung (dietrich.jaeger@ref-kirche-ote.ch). 

 

Gebet: 

Gott, Du Schöpfer allen Lebens. 

In schwierigen Zeiten treten wir vor Dich mit unseren Sorgen, Ängsten, Zweifeln 

und Hoffnungen. Die Ereignisse der letzten Zeit verunsichern uns zutiefst. Weil 

wir alle diese Erfahrungen zum ersten Mal machen, fällt es uns schwer, damit 

umzugehen. Wir bitten Dich für alle, die krank sind; für alle, die durch die 

Krankheit einen lieben Angehörigen oder eine liebe Angehörige verloren 

haben; für alle, die sich aktiv in der Betreuung und Versorgung von Kranken 

und Angehörigen einsetzen; für alle, die sich existenzielle Sorgen machen. 

Lass uns über all den schlimmen Nachrichten und Unsicherheiten nicht 

vergessen, dass Du ein Gott der Lebenden bist und der Glaube an Dich uns 

Zuversicht und Hoffnung schenken kann. Schenke uns Kraft, unseren Teil zur 

Bewältigung der Krise beizutragen. Amen. 

 

Zuspruch aus der Bibel 

Gott spricht: Sei getrost und unverzagt! Lass dir nicht grauen und entsetze 

dich nicht; denn ich, dein Gott, bin mit dir in allem, was du tust. (Josua 1,9) 

 

Anregung zum Weiterdenken 

Was tröstet mich? Was gibt mir Mut? Wo erfahre ich Stärkung durch meinen 

Glauben? 

 

Liedvers aus dem Reformierten Gesangbuch (680,1) 

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, da dein Fuss gehen kann. 

 

Bitte um Segen 

Gott, segne uns und unsere Bemühungen um Gesundheit und Genesung, 

Behüte uns und die, mit denen wir in der Nähe und Ferne zusammen 

unterwegs sind. 

Lass dein Angesicht leuchten über uns und über denen, die unter Krankheit 

und Tod leiden. 

Sei uns gnädig, den Grossen und Kleinen, Frohen und Traurigen, Kranken und 

Gesunden. 

Wende dein Angesicht uns und allen Menschen freundlich zu. 

Gib uns und der ganzen Welt Frieden. 

Amen. 


