
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 Quelle und Urgrund allen Lebens. 

Seit vielen Wochen hat sich unser Leben so radikal verändert, wie das 

niemand für möglich gehalten hätte. Jede und jeder von uns steht vor je 

eigenen Herausforderungen, die der Alltag heute mit sich bringt. Die einen 

sehnen sich nach Begegnung und direktem Kontakt mit ihren Liebsten, 

andere mühen sich, die Tage mit ihren Kindern, die nicht in die Schule oder 

den Kindergarten dürfen, zu gestalten, ohne aneinander zu geraten. 

Viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft, weil ihr Arbeitsplatz auf dem Spiel 

steht und nicht klar ist, wie es nachher weitergeht. 

Gott, wir beten für alle, die verunsichert sind, für alle, die Angst vor Krankheit 

oder vor der Zukunft haben, für alle, deren Existenz bedroht ist. 

Lass uns trotz aller Distanz zusammenrücken in der gemeinsamen Bewältigung 

der Herausforderungen, vor die wir gestellt sind. 

Amen 

 

Zuspruch aus der Bibel 

In der Tageslosung zum 29. April lesen wir: 

Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. 

(Prediger 9,10) 

 

Anregung zum Weiterdenken 

Was kommt mir in diesen Tagen vor die Hände? Wo bin ich herausgefordert, 

mich einzusetzen? Woher schöpfe ich die Kraft zu tun, was zu tun ist? 

 

Liedvers aus dem Reformierten Gesangbuch (841,1-3) 

Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füsse, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 

Bitte um Segen 

Gott, segne uns und unser Handeln in den Herausforderungen dieser Zeit. 

Behüte uns und die, die sich für Pflege und Gesundheit der Menschen 

einsetzen. 

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

und Krankheit leiden. 

Sei uns gnädig in allen Bemühungen, den gelungenen und den 

gescheiterten. 

Wende dein Angesicht uns und allen Menschen freundlich zu. 

Gib uns und der ganzen Welt Frieden. Amen. 


