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Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Gebet täglich um 19.30 Uhr mit uns beten. Dazu läuten auch die 

Glocken. Als äußeres Zeichen der Verbundenheit könnten Sie auch eine brennende Kerze in das Fenster 

stellen. 

 

Herr, unser Gott. 

wir erleben im Moment eine Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt 

Wir beten für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. 

Stärke unter uns den Geist der Solidarität und der Sorge füreinander. 

Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. 

Stärke in uns allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 

Wenn wir uns aus gutem Grund nicht als Gemeinde versammeln können, 

so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet und durch Dich miteinander verbunden sind. 

Lass uns vor allem Deine Nähe und Liebe spüren, 

heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. 
 

1. Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu gemeinsamem Handeln herausfordert. Für alle, die 

miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen. Und für alle, die für Solidarität und 

Verständnis werben. Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns. 

2. Für alle Menschen, die Angst haben. Für diejenigen, die sie begleiten und beruhigen. Und für alle, die 

gerade in diesen Zeiten füreinander Sorge tragen und sich für Alleinstehende und Hilfsbedürftige 

engagieren. Christus, höre uns... 

3. Für Arbeitgeber, die sich in der aktuellen Krise hilflos fühlen. Für alle, die nach Lösungen suchen, um 

Arbeitsplätze zu sichern. Und für alle Frauen und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Christus, 

höre uns... 

4. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich in diesen Wochen mit immensem Einsatz um die 

Kranken kümmern. Für alle, die im Handel und in Zulieferberufen tätig sind und Überstunden leisten, 

damit wir möglichst gut versorgt bleiben. Christus, höre uns... 

5. Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und Lebensnöte haben. Für die 

Menschen an Europas Außengrenzen und für alle ohne Heimat und Existenzgrundlage. Christus, höre 

uns... 

 

Vater unser 
 

Segenswunsch 
Es segne uns und alle Menschen, die wir im Herzen tragen der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater 

+ und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. 
 

 

Wir bleiben im Gebet miteinander verbunden. 

Gott segne Sie – und bleiben Sie gesund, 
 

Ihre Seelsorgerteam der GdG Stolberg-Süd 


