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Zürich - Oberland, Apothekerstrasse 10, 8610 Uster 

 

Haben Sie Sorgen und Ängste wegen dem Corona-

virus? Sind Sie entmutigt oder einsam? Sind Sie er-

krankt? Suchen Sie sonst Hilfe? Wünschen Sie ein 

Gespräch? Oder dass jemand für Sie betet? 

Ein erfahrener Pastor hat Zeit für Sie und spricht  

gerne mit Ihnen oder organisiert die entsprechende 

praktische Hilfe (z. Bsp. Besorgungen). 

Dieser Dienst ist kostenlos und beinhaltet keine  

weiteren Verpflichtungen. 

Wir bieten keine medizinische Beratung an  

und unterstehen dem Seelsorgegeheimnis. 



Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des 

Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht 

und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich 

vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen.   

Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken, und du findest bei ihm 

Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein grosser Schild. Fürchte 

dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst 

vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, 

vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch 

Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, 

kann dir doch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen 

sehen, du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der 

Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim Höchsten Schutz suchst, 

dann wird das Böse dir nichts anhaben können, und kein Unglück 

wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu 

beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, da-

mit du deinen Fuss nicht an einen Stein stösst. Löwen und giftige 

Schlangen wirst du zertreten, wilde Löwen und Schlangen wirst 

du mit deinen Füssen niedertreten! Der Herr spricht: »Ich will den 

erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen 

Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will 

ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich 

will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren 

lassen.« 


