Heute gibt es hier an dieser Stelle ein vorformuliertes Gebet, für den Fall,
dass Sie sich um eine liebe Person sorgen in dieser Krise oder auch sonst.
im Blick auf eine Frau ...
Jesus Christus,
ich habe Angst um NN_____.
Sie ist in der letzten Zeit so abweisend und verschlossen.
Ich habe Angst, dass die dunklen Gedanken,
das Grübeln und die Depressionen wieder über sie hereinbrechen.
Gleichzeitig merke ich, dass auch mein Herz von wilder Panik
und plötzlicher Angst umspült wird.
Jesus, ich will meine Angst vor dir aussprechen.
Ich will dir alles sagen, was mein Herz bedrückt.
Du hörst mir zu.
Du weißt, was ich denke, ahne und fühle.
Bitte sei jetzt NN______ ganz nahe.
Steh´ ihr zur Seite und lass immer wieder einen frohen und hellen Gedanken in ihr Herz fallen.
Bewahre ihre Seele vor dunklen Grübeleien und schütze sie vor negativen Einflüssen,
die ihr Leben zerstören wollen.
Sei bei ihr auf allen Wegen und lass sie heute deine Nähe spüren. Amen
im Blick auf einen Mann ...
Jesus Christus,
ich habe Angst um NN_____.
Er ist in der letzten Zeit so abweisend und verschlossen.
Ich habe Angst, dass die dunklen Gedanken,
das Grübeln und die Depressionen wieder über ihn hereinbrechen.
Gleichzeitig merke ich, dass auch mein Herz von wilder Panik
und plötzlicher Angst umspült wird.
Jesus, ich will meine Angst vor dir aussprechen.
Ich will dir alles sagen, was mein Herz bedrückt.
Du hörst mir zu.
Du weißt, was ich denke, ahne und fühle.
Bitte sei jetzt NN______ ganz nahe.
Steh´ ihm zur Seite und lass immer wieder
einen frohen und hellen Gedanken in sein Herz fallen.
Bewahre seine Seele vor dunklen Grübeleien und schütze ihn vor negativen Einflüssen,
die sein Leben zerstören wollen.
Sei bei ihm auf allen Wegen und lass ihn heute deine Nähe spüren. Amen

