Ruth Reiners

Gebetseinladung in Corona-Zeiten

Lüdinghausen, 19.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler an der Ostwallschule!
Nun seid ihr schon den vierten Tag wegen „Corona-Frei“ zuhause. Die Schule ist
geschlossen, alle anderen Veranstaltungen sind abgesagt, wir können uns nicht mit
unseren Freunden verabreden.
Es wird leider noch eine lange Zeit dauern, bis wir uns wiedersehen.
Deswegen habe ich mir etwas überlegt:
Wir können ja, wenn wir uns schon nicht persönlich treffen können, in Gedanken
und im Gebet miteinander im Kontakt bleiben!
Seitdem Jesus in unsere Welt kam und die Gemeinschaft der Christen entstand,
hat es den Menschen Kraft gegeben, zu beten. Viele Menschen treffen sich zu
festen Zeiten zum Gebet oder unterbrechen ihre Arbeit um zu beten. Das tun sie
zum Beispiel immer dann, wenn die Kirchenglocken läuten: um 7:00, 12:00 und 18:00
Uhr. Diese drei Gebetszeiten heißen „Angelus“ – der Engel des Herrn. In diesem
Gebet wird daran erinnert, wie der Engel zu Maria kam, um ihr zu sagen, dass sie
Jesus – Gottes Sohn – zur Welt bringen wird. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kannst du im Gotteslob unter der Nummer 3,6 (S.37) nachlesen.
Ich fände es schön, wenn wir diese Tradition der Christen mitmachen und uns
jeden Mittag um 12:00 zum Gebet „treffen“ (leider können wir uns dabei nicht
sehen - aber ich finde es trotzdem gut zu wissen, dass viele Menschen genau jetzt
mit mir beten!). Wer Lust hat, kann mir auch eine (Video-)Nachricht schicken an
0160-98292172
Wenn du möchtest, zünde dazu eine Kerze an und bete – vielleicht auch mit deinen
Geschwistern und Eltern – dieses Gebet:
Guter Gott,
es ist gerade eine komische Zeit:
ich gehe nicht zur Schule; ich kann mich nicht verabreden;
alle Menschen sollen zuhause bleiben.
Das ist ganz ungewohnt und mir fällt es schwer.
Bitte gib mir Geduld, wenn ich Langeweile habe,
schenke mir Kraft, wenn ich keine Lust mehr habe,
hilf mir, mit meinen Eltern und Geschwistern Frieden zu halten.
Sei du bei den Menschen, die krank sind und Hilfe brauchen.
Gib allen Ärzten und Pflegenden Kraft für ihre Arbeit.
Gott, danke, dass du in dieser Zeit bei uns bist!
Segne und beschütze uns! Amen

Viele liebe Grüße, Eure

