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Es gibt bedingungslose Liebe,
die alles trägt und nie vergeht,
und unerschütterliche Hoffnung,
die jeden Test der Zeit besteht.
Es gibt ein Licht, dass uns den Weg weist,
auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. 
Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, 
auch wenn wir manches nicht verstehn.

Es gibt Versöhnung selbst für Feinde
und echten Frieden nach dem Streit, 
Vergebung für die schlimmsten Sünden,
ein neuer Anfang jederzeit. 
Es gibt ein ewges Reich des Friedens,
in unsrer Mitte lebt es schon: 
ein Stück vom Himmel hier auf Erden
in Jesus Christus, Gottes Sohn.  

Er ist das Zentrum der Geschichte,
er ist der Anker in der Zeit.
Er ist der Ursprung alles Lebens
und unser Ziel in Ewigkeit.

Es gibt die wundersame Heilung,
die letzte Rettung in der Not.
Und es gibt Trost in Schmerz und Leide,
ewiges Leben nach dem Tod.
Es gibt Gerechtigkeit für alle,
für unsre Treue ewgen Lohn.
Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer
mit Jesus Christus, Gottes Sohn.
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Losung 

„Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad.“
Psalm 142,4

Lehrtext

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer 
Bedrängnis.“
2. Korinther 1,3-4

Wie wird es in den nächsten Wochen weiter gehen? Müssen wir uns noch weiter 
einschränken? Oder können wir vielleicht schon bald wieder unserem normalen Alltag 
nachgehen? Was soll werden? 

Diese Fragen stellen sich momentan viele Menschen und keiner kann eine Antwort 
darauf geben. Die Zukunft ist mehr denn je ungewiss. Vielen macht das Angst. Wir 
wollen die Kontrolle haben, selbst bestimmen wie die Zukunft aussieht. Doch diese 
Freiheit haben wir jetzt nicht. Wir fühlen uns allein und verlassen. 

Um so wichtiger ist es, sich immer wieder vor Augen zu führen, das wir unseren Weg 
nicht allein gehen müssen. Wir gehen den Weg mit Gott gemeinsam. Er kennt den 
Weg, den wir gehen. Nicht nur den Weg, auf dem wir gekommen sind, sondern auch 
den Weg, auf dem wir gehen werden. Vertrauen wir darauf, dass Gott immer bei uns 
ist und den Weg kennt. Und ER wird uns trösten, wenn unsere Not am größten ist. 



Lasst uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Lasst uns seinen Namen loben. Lasst 
uns weiter im Glauben zusammenwachsen. Lasst uns füreinander da sein mit den 
Möglichkeiten und Mitteln, die wir zur Verfügung haben. 

Nicht soziale, sondern räumliche Distanzierung ist das Gebot der Stunde. 

Denken wir an all die, die jetzt mehr als sonst ein offenes Ohr benötigen, die gerade 
jetzt nicht alleingelassen werden dürfen. Geben wir ihnen diese Zuversicht, die Gott 
uns schenkt.

Zum Beten

Guter, barmherziger Gott, du bist unser Zufluchtsort in der Not, unsere feste Burg in 
diesen stürmischen Zeiten. 
Mit dir können wir zuversichtlich in die Zukunft gehen. 
Wir bitten dich für alle, die unter der aktuellen Krise leiden:
Für die an Covid19 erkrankten in den Krankenhäusern oder in Quarantäne.
Für die unzähligen Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, … die Tag für Tag ihr 
Möglichstes für die Patienten tun.
Für alle, die durch ihre unermüdliche Arbeit die Versorgung unseres Landes 
aufrechterhalten.
Für alle, die jetzt schwere Entscheidungen treffen und tragen müssen.
Für alle, die jetzt allein sind.
Für alle, die um ihre Existenz fürchten.
Für alle, deren Leid in der aktuellen Situation übersehen wird.
Für uns selbst, für unsere Sorgen und Nöte.
Schenke uns jeden Tag aufs Neue die Zuversicht weiterzumachen, 
schenke uns dein Erbarmen und deinen Trost. 
Gib uns die Kraft diese Zeit durchzustehen.
Wir danken dir dafür und bitten:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns von dem Bösen,
denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Segen

Herr, segne uns und behüte uns, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns 
gnädig, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. 

Amen.
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