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Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s ihnen. Da 
wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 
Lukas 24, 30-31 
 
In dieser Zeit des weltweiten Leidens und der großen Sorgen aufgrund von Covid 19, sind die 
meisten von uns von Ausgangssperre oder strengen Beschränkungen betroffen. 
Viele Menschen sind gestorben und viele Menschen gefährden ihr Leben, weil sie in helfenden 
Berufen ihren Dienst tun. Die Menschen suchen Zuspruch - hier in Australien haben mehr Menschen 
an den online Ostergottesdiensten teilgenommen, als üblicherweise. Gott ist mit Sicherheit bei uns, 
wenn wir uns in diesen besonderen Zeiten bemühen, uns anzupassen und Gottesdienste in anderer 
Form feiern. 
 
Gnädiger Gott, 
Wir beten, dass Glaube und Hoffnung fürsorgliche christliche Gemeinschaften ermutigt 
die Hand auszustrecken, um ihren Nachbarn Gottes Liebe zu zeigen. 
Wir beten besonders für diejenigen, die arm und verletzlich sind, 
die nicht an Orten leben, an denen sie sich von anderen distanzieren können, 
die ihre Einkommensquelle verloren haben, 
die einsam und ängstlich sind. 
Wir denken an die Beschäftigten in medizinischen Berufen, die mit der Bewältigung der Situation 
kämpfen und an diejenigen, deren Angehörige gestorben oder krank sind. 
Sei mit den Führungskräften auf allen Ebenen,  dass sie kluge Entscheidungen treffen, zum Nutzen 
aller. 
Mögest du uns Weisheit, Widerstandskraft und Stärke geben, dass wir Trost und Hoffnung spenden 
denjenigen, die uns begegnen. In Jesus Namen. Amen. 
 
Du dringst ein, oh Gott, wenn wir unterwegs sind, 
du dringst ein, o Gott, ganz unerwartet 
du dringst ein, o Gott, und veränderst Alles. 

 

Du dringst ein, o Gott, mit einem Ruf 

du dringst ein, o Gott, mit einer Einladung 

du dringst ein, o Gott, mit der Wahrheit. 

 

Du dringst ein, o Gott, mit einem neuen Reich 

Du dringst ein, o Gott, mit einer neuen Welt 

Du dringst ein, o Gott, mit deinem Plan für die Zukunft. 

 

Gott, dringe wieder ein und rufe uns, deine Arbeiter zu sein. 

Gott, dringe wieder ein und nutze unsere Gaben, um dein Reich aufzubauen. 

Gott, dringe wieder ein und verändere noch einmal unsere Welt.             Roddy Hamilton 
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