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Wir heben unsere Augen auf zu den Bergen. Woher kommt uns Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dir, unserem 

Herrn. Du hast Himmel und Erde gemacht. Du hast auch uns das Leben geschenkt. Dafür danken wir dir.  

Doch das Leben ist gefährdet: Viele Menschen auf der ganzen Welt sind erkrankt. Unzählige können zur Zeit 

nicht arbeiten. Weltweit leiden noch mehr Menschen Hunger, weil sie kein Geld haben, um etwas zu essen zu 

kaufen. Sie können noch nicht einmal ihren Lebensunterhalt durch Betteln verdienen. Viele Menschen dürfen 

ihre Behausung nicht verlassen und die Enge macht ihnen zu schaffen. Und oft erfahren Menschen in Not keine 

Unterstützung. Abstand zu halten scheint auch zu sozialer Distanz zu führen. 

Wir bitten dich für die Kranken um Zuversicht. Für die Ärzte und Pflegenden, dass du sie gesund erhältst und 

ihnen Ideen gibst, wie sie den Kranken helfen können. Für die Sterbenden bitten wir um deine Gnade. Für die 

Mitarbeitenden in Wissenschaft und Technik, dass sie Forschung zuerst für das Wohl der Menschheit 

betreiben. Für die Regierungen in aller Welt um Weitsicht und Nachhaltigkeit bei ihren Entscheidungen.   

Wir legen dir auch unsere Ängstlichkeit ans Herz, unsere Sorgen um Zukunft, Arbeitsplatz und Ernährung. Wir 

bitten dich für die Menschen, die zusammenleben, dass du ihr Miteinander in dieser Zeit behütest, damit Stress 

nicht in Gewalt umschlägt. Wir bitten dich um Frieden im Großen und im Kleinen und in unseren Herzen.  

Wir bitten dich um Mut, Kraft, Geduld, Weitsicht und Hoffnungszeichen, damit unser Glaube gestärkt wird. Bei 

dir sind wir alle gut aufgehoben. Du hältst die Welt in Deinen Händen. Du gibst nicht preis, was du geschaffen 

hast. Du hältst uns die Treue. Dafür danken wir Dir. Amen.  

 

English:  

We lift our eyes up to the hills: Where will our help come from? Our help comes from you, our Lord. You made 

heaven and earth. You gave us our lives. We thank you for this gift.  

But life is in danger: A lot of people got ill. Reams of people cannot work. Worldwide, much more people suffer 

from hunger because they have no money to buy some food. They cannot even beg. People are not allowed to 

leave their abode and limitedness stresses them. And often, people in distress get no help. It seems that 

physical distance leads to social distance, too.   

We pray to you for the ill people: give them confidence. For doctors and people taking care: let them remind in 

good health and give them ideas how to help the sick. For persons dying: be gracious unto them. For the 

people working in science and technology: let them do research preferably for human welfare. For 

governments all over the world: Let their decisions be made with prudence and sustainability.  

To you, we hand over our anxiousness, our worries about the future, working place and food. We pray to you 

for those who live in communities: Take care of their togetherness in these times so that stress does not turn 

into violence. We ask you for peace globally and locally and in our hearts.  

Please encourage us. Give us power, patience, prudence. Let us see signs of hope to strengthen our faith. We 

are in your good hands. You keep the world in your hands. You do not give up you’re your creation. You abide 

by us. Thank you for this. Amen.  

  


