GEBET
Gott, du bist die Liebe – so sagen wir es und wollen es glauben.
In diesen Tagen ist alles anders. Ein Virus legt die Welt lahm und macht uns Menschen
Angst. So viele sind krank, so viele schon gestorben. Wir sind ohnmächtig und ratlos. Als
Malteser bitten wir dich um die Kraft der Liebe gegen all dies.
Wir bitten dich für unsere Dienste und Einsätze, Einrichtungen und Aufträge:
Lass uns die Menschen sehen, als kostbare Menschen, als Schwestern und Brüder; dass wir
es wagen, Liebe zu schenken und Nähe zu wagen – mit aller Vorsicht – ...weil Nähe zählt. So
sind wir in den Spuren Jesu, der sich den Menschen zugewandt hat aus Liebe. Segne und
behüte uns und schenke der Welt Frieden – durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Pfr. Ignatius Löckemann

„Fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27) – so lautet das Jahresthema der Malteser für 2020. Der Satz
ist der Erzählung über den Gang Jesu auf dem Wasser im Matthäus-Evangelium entnommen
(Mt 14,22–33). Jesus spricht dieses Wort seinen angsterfüllten Jüngern auf dem stürmischen
See Genezareth zu: „Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27).
Sicherlich sind Aspekte wie Angst und Furcht Themen größter Aktualität, gerade in den stürmischen Zeiten der bestehenden Corona-Krise, aufgrund derer wir zahlreichen Veränderungen und gewaltigen Einschränkungen ausgesetzt und zunehmend mit Krankheit, Leid und
Tod konfrontiert werden.
Die Malteser – durch die Malteser Werke unser Schulträger – sind vor allem als Hilfsorganisation, im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz sowie als Betreiber von Krankenhäusern
auf vielfältige Weise in den Kampf gegen das Corona-Virus eingebunden.
Deshalb sind auch wir als Schülerschaft, Kollegium und Eltern des Antoniuskollegs in diesen
Tagen aufgefordert, uns mit den unzähligen Menschen, die im Gesundheits- und Pflegewesen
tätig sind, und in besonderer Weise mit den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen der Malteser
und den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, die im Kampf gegen das Virus stehen, solidarisch zu zeigen, beispielsweise durch das geistige Verbinden im Gebet.
Das Geistliche Zentrum der Malteser hat nicht zuletzt aus diesem Grund die Gebetsinitiative
#StayAndPray ins Leben gerufen und im Zuge dessen das oben genannte Gebet veröffentlicht. Vielleicht bietet der Text eine gute Gelegenheit für jeden Einzelnen von uns, die Kraft des
Gebetes neu zu entdecken oder wieder zu erfahren.
Herzliche Einladung!
Aus der Schulgemeinschaft: Jan Justus Vollmer (Q1)

