Kerzenritual während der Corona-Pandemie
Stell eine Kerze am Abend ins Fenster. Es soll in dieser bedrängten Zeit ein Zeichen sein, um in
Gedanken an die Erkrankten des Virus, die Helfer und Ärzte und aller Gläubigen
zusammenzukommen. Es dient als Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung.
Begleitend kann ein Gebet gesprochen werden:
Gott, unser Leben und Licht, viele Menschen haben heute Abend eine Kerze entzündet.
Es ist ein Zeichen: dein Licht leuchtet in unsere Nacht.
Seit Menschengedenken ist das so – auch in dieser Stunde.
Ich danke dir/Wir danken dir. Stehe allen bei, deren Leben in Gefahr ist.
Schütze alle, die im Gesundheitswesen arbeiten.
Stärke alle, die in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und schwierige
Entscheidungen treffen müssen. Gott bei den Menschen,
ich teile/wir teilen das Licht mit allen. Es ist ein Zeichen: in dir sind wir verbunden mit
Christinnen und Christen und mit vielen anderen Menschen – eine weltweite Gemeinschaft.
Ich danke dir/Wir danken dir. Sei allen nahe, die isoliert und einsam sind.
Schenke Gelassenheit und Geduld, wo in Beziehungen und Familien die ständige Nähe zur
Belastung wird. Stärke unsere Solidarität.
Gott unsere Hoffnung, wir kommen/ich komme zu dir mit Gedanken, Sorgen, Gebeten.
Die Kerze ist ein Zeichen: du bist da, hier, jetzt – wie auch immer es weitergeht in dieser
schwierigen Lage. Ich danke dir/Wir danken dir. Schütze uns. Sei den Sterbenden nah. Führe
die Verstorbenen zu deinem wärmenden Licht. (Dt. Liturgisches Institut Trier)
(es können weitere Bitten angeschlossen werden!)
In deinem Licht geboren beten wir:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.

