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S T A D E  -  B R E M E R V Ö R D E  -  H E M M O O R

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.

Gebet in 
schwierigen Zeiten
VON P. NORBERT M. BECKER,  OASE STEINERSKIRCHEN

Auf den Tod folgt nicht

flugs das Leben. 

Auf die Krise nicht

umgehend die Normalität.

Drei Tage Dunkelheit,

Schmerz, Tränen,

Enttäuschung,

Nichtmehrweiterwissen. - 

Blackout für Seine*

Freundinnen und

Freunde.



 
 

Ich danke Dir dafür, Herr Jesus, dass Du Mensch geworden bist,
damit ich nicht versuchen oder vorspielen muss, dass ich Gott wäre.
 
Ich danke Dir dafür, Herr Jesus, dass Du begrenzt und endlich geworden bist, 
damit ich nicht so tun muss, als ob ich unendlich und unbegrenzt wäre.
 
Ich danke Dir dafür, Herr Jesus, dass Du gering geachtet wurdest,
damit ich nicht so tun muss, als ob ich irgendjemandem überlegen wäre.
 
Ich danke Dir dafür, dass Du Dich draußen, außerhalb der Mauern, hast kreuzigen lassen,  
dafür, dass Du wie ein Sünder und Außenseiter ausgestoßen und ausgeschlossen wurdest, 
damit Du mir da begegnen kannst, wo ich mich immer von Würde und Wertschätzung
ausgeschlossen fühle.
 
Ich danke Dir dafür, dass Du schwach geworden bist, Herr Jesus,
damit ich nicht stark sein muss.
 
Ich danke Dir dafür, dass Du zugelassen hast, dass andere Dich unvollkommen und
merkwürdig finden, 
damit ich nicht vollkommen und normal zu sein brauche.
 
Ich danke Dir, Herr, dass Du zugelassen hast, dass andere Dich missachten,
damit ich mich nicht so sehr anstrengen muss, geachtet und gemocht zu sein.
 
Ich danke Dir dafür, dass Du bereit warst, als Versager dazustehen, 
sodass ich nicht mein ganzes Leben daran setzen muss, so zu tun, als sei ich ein Erfolg. 
 
Ich danke Dir dafür, dass Du nicht mal die richtige Religion oder Staatsangehörigkeit hattest, 
so dass ich alle Freiheit habe und nicht mal im Kopf richtig sein muss.

Eine Meditation in den Kartagen
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