
Spaziergang durch die Weinberge – Impuls zur Corona-Epidemie

Eröffnung und Impuls:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Die Coronakrise ist für uns alle eine schwierige, für viele eine sorgenvolle und dunkle Zeit. Aber 
mitten in all den Belastungen und Fragen eröffnet Ostern eine Perspektive: Das Leben wird siegen.
Gott will, dass wir leben. Er hat Jesus aus dem dunklen Grab geholt, und er will auch uns aus den 
Dunkelheiten herausholen, für alle Menschen da sein, uns in unseren Sorgen nahe sein.

Biblischer Impuls (Auszug aus Psalm 91 oder „Wer unterm Schutz“):

Aus Psalm 91:
Wer im Schutz des Höchsten wohnt, *
  der ruht im Schatten des Allmächtigen.

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, /
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, *
  Schild und Schutz ist seine Treue.
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht 
nicht zu fürchten, *
  noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, *
  vor der Seuche, die wütet am Mittag.

Dir begegnet kein Unheil, *
  deinem Zelt naht keine Plage.
Denn er befiehlt seinen Engeln, *
  dich zu behüten auf all deinen Wegen.

Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. *
  Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen 
Namen.
Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. /
In der Bedrängnis bin ich bei ihm, *
  ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben, *

Wer unterm Schutz des Höchsten steht 
im Schatten des Allmächtgen geht, 
wer auf die Hand des Vaters schaut, 
sich seiner Obhut anvertraut, 
der spricht zum Herrn voll Zuversicht: 
„Du meine Hoffnung und mein Licht, 
mein Hort, mein lieber Herr und Gott, 
dem ich will trauen in der Not!“

Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, 
wo immer ihn Gefahr umstellt; 
kein Unheil, das im Finstern schleicht, 
kein nächtlich Grauen ihn erreicht. 
Denn seinen Engeln Gott befahl, 
zu hüten seine Wege all, 
dass nicht sein Fuß an einen Stein 
anstoße und verletzt mög sein.

Denn dies hat Gott uns zugesagt: 
Wer an mich glaubt, sei unverzagt, 
weil jeder meinen Schutz erfährt; 
und wer mich anruft, wird erhört. 
Ich will mich zeigen als sein Gott, 
ich bin ihm nah in jeder Not; 
des Lebens Fülle ist sein Teil 
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  mein Heil lass ich ihn schauen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
  und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit *
  und in Ewigkeit. Amen.

und schauen wird er einst mein Heil

Gebet und Segen:

Allmächtiger, gütiger Gott,
du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod.
In dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um deinen Schutz und Segen.
In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie wir leben können,
ohne Angst, sondern in Fürsorge um andere,
in der Hinwendung zu den Menschen in Not und Ausgrenzung.
Durch sein Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns Hoffnung und neues Leben.
Hilf uns, unsere Angst zu überwinden.
Schenke uns deinen guten Geist, der stärkt und aufrichtet.  

Wir beten für alle Erkrankten – erbarme dich.
für alle im Gesundheitswesen – erbarme dich.
für alle, die Versorgung, Betreuung und Sicherheit  gewährleisten – erbarme dich.
für die Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft –  erbarme dich.
für alle, die Angst haben und verunsichert sind – erbarme dich. 
für die Alten und Kranken – erbarme dich.
für die Kinder – erbarme dich.
für die, die wirtschaftlich gefährdet sind – erbarme dich.
für alle Menschen in anderen Ländern – erbarme dich.
(weitere Anliegen) – erbarme dich.

Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des Heiligen Georg, 
der Heiligen Hildegard, der Heiligen Katharina Kasper, 
des Seligen Richard Henkes und aller Heiligen bitten wir um deine Hilfe. 
Wende uns dein Antlitz zu und sei uns gnädig. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Amen.

Es segne uns der barmherzige Gott, + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Quellen:
Impuls: Nach dem Wort zum Sonntag in der Osternacht (https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wort-zum-
sonntag/videos/spricht-bischof-georg-baetzing-und-video-100.html)
Gebet des Bischofs, https://bistumlimburg.de/thema/corona-virus/
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