Wo ist Gott?
von Pfr. Michael Clement
Er sitzt bei den Kranken in den Krankenhäusern und Wohnungen und stärkt sie in
dieser Zeit.
Er wacht bei den Sterbenden und geleitet sie in sein Reich.
Er ist bei den Angehörigen zu Hause, die um ihre Lieben bangen und tröstet sie
durch sein Versprechen, an ihrer Stelle bei den Ihren zu sein.
Er ist bei den Trauernden, die es jetzt besonders schwer haben, Abschied zu
nehmen, und tröstet und stärkt sie.
Er hilft den Schwestern und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, die unermüdlich
ihren Dienst tun, auch wenn dieser Dienst ihre Kräfte längst übersteigt.
Er erscheint bei denen, die diese Zeit als dunkel und finster erleben, und scheint in
ihre Herzen mit seinem Licht.
Er ist bei den Ängstlichen, hält sie im Arm und spricht ihnen Mut zu.
Er begleitet die, die immer noch nichts begriffen haben, und versucht sie zu lenken.
Er ist bei denen, die Schuld auf sich luden, weil sie leichtsinnig waren, und spricht
ihnen Vergebung zu.
Er sitzt bei den Einsamen und leistet ihnen Gesellschaft.
Er ist bei den Kindern, die zu Hause sein müssen, ihre Spielkameraden vermissen
und mit den Eltern die Schulaufgaben machen müssen und hilft ihnen diese Zeit zu
bestehen.
Er ist bei den Eltern, die manchmal überfordert sind zwischen Beruf und
Kinderbetreuung, Schule und Verantwortung, und stärkt sie, die Aufgaben zu
meistern.
Gott stärkt die Politiker, die jetzt schwere Entscheidungen treffen müssen.
Der Herr leitet die Firmenchefs in dieser Krise und hilft ihnen verantwortlich zu
entscheiden. Er macht ihnen Mut, die Herausforderungen anzunehmen.
Gott macht den Menschen Mut und gibt denen Geduld, die ungeduldig werden, weil
sie so lange auf das Gewohnte verzichten müssen, ihre Jobs vermissen und um ihr
Gehalt bangen und verspricht auch für sie zu sorgen.
Gott lässt keinen im Stich, nimmt sich aller Menschen an.
Alle sind in seiner Hand. Er geht mit jedem durch diese Zeit.
Auch die hat er im Blick, die noch nicht genannt sind.
Gott hat viel zu tun, in diesen Tagen, doch er ist für jeden da und seine Kraft ist nie
am Ende.
Sein Segen und seine Liebe gelten allen, jederzeit, an jedem Ort.
Danke, Herr, für deine Gegenwart.
Ihr
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