
Gebet in der Welt  am 10. Mai 2021 

 

„Niemand darf in seiner leidvollen Situation allein gelassen werden“ 

 

Einführung: Seit über einem Jahr leben wir in der Pandemie. Eine schmerzhafte 

Einschränkung sind die nicht, oder nur erschwert möglichen Besuche bei Kranken. Dies 

ist für beide Seiten belastend. 

Und gerade in den letzten Wochen sind Menschen aus der Gemeinschaft und auch aus 

meinem Bekanntenkreis schwer erkrankt. 

In unserer Regel heißt es: „ Vor allem die sorgfältige und liebevolle Betreuung der 

kranken und besonders der sterbenden Schwestern soll unser aller Anliegen sein. … 

Niemand darf in seiner leidvollen Situation allein gelassen werden.“ So möchte ich heute 

vor allem für die Kranken beten und sie auf diese Weise begleiten. 

 

Lied: Geist der Zuversicht, Lobe 125 

 

Hinführung: 

In den Evangelien wird von vielen Heilungen durch Jesus berichtet.  In dieser Perikope 

im Markus-Evangelium werden die Kranken von ihren Mitmenschen zu Jesus gebracht, 

damit er sie heile. Und allein die Berührung von Jesu Gewand reichte aus um geheilt zu 

werden. Das wünsche ich allen Kranken auch heute: von Jesus berührt zu werden, und 

dadurch Heilung, oder Trost und Kraft zu empfangen. 

 

Krankenheilungen in Gennesaret – Mk 6,53-56 

Sie fuhren auf das Ufer zu, kamen nach Gennesaret und legten dort an. Als sie aus dem 

Boot stiegen, erkannte man ihn sofort. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und 

brachten die Kranken auf Tragbahren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war.  Und immer, 

wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf 

die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes 

berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. 

 

Lied:  Misericordias domini, Lobe 44 

 

Fürbittgebet: Herr Jesus Christus, du hast deine Liebe und Barmherzigkeit den Kranken 

und Schwachen gezeigt. Wir bitten dich, lass die Kranken deine segnende Hand spüren, 

und schenke ihnen dein Heil. 

Fürbittruf: Guter Gott höre uns, Lobe 18 

 

Vaterunser  

 

Segen: Treuer Gott, wir legen den Tag in deine Hände zurück. Segne uns und alle 

Menschen, an die wir denken, und sei bei ihnen. Amen. 

 

Evensong: Str. 1+5 

 

vorbereitet von Rosalia Kohler 

 


