Abendandacht der Thomasgemeinde in der Corona-Krise
Jeden Tag um 18 Uhr kommen wir als Gemeinde innerlich zusammen und verbinden uns
miteinander im Gebet. Die folgenden Worte können laut oder leise gesprochen werden.
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“ So schreibt der Apostel Paulus an seine Mitchristen. Wir können beten:
Liebender Gott,
in dieser unsicheren Zeit besinnen wir uns auf das Gebet.
Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen bringen,
aber wir wissen, dass du da bist und uns durch diese Zeit begleitest.
Wir bitten dich in dieser Corona-Krise für alle, die Verantwortung für unser Gemeinwohl
tragen. Wir bitten dich für Alte und Kranke. Wir bitten dich für alle Infizierten und ihre
Angehörigen. Wir bitten dich für alle Menschen, die Angst haben. Wir bitten dich um
Sicherheit und Geborgenheit in dieser unsicheren Zeit. Danke, dass wir in einem so
entwickelten Land leben. Danke, für jeden Tag in Gesundheit. Danke, dass du bei uns bist.
Mit den Worten, die Menschen zu allen Zeiten in Situationen der Not gesprochen haben,
beten wir:
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.
(Moment der Stille)
Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Jeder hört für sich eines der folgenden Lieder, oder ein anderes Lied, das zu ihm/ihr spricht:
Von guten Mächten
https://www.youtube.com/watch?v=QXOsavRKBP0
Befiehl du deine Wege
https://www.youtube.com/watch?v=JaXAkgzwljE
Behüte mich Gott
https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I
Paulus schreibt: „Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn
Jesus Christus! Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich eurer gedenke in meinen
Gebeten – denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, den ihr habt an den Herrn Jesus
Christus.“
So können wir mit Zuversicht sprechen:
Vaterunser
Amen

