
Gemeinschaft der Gemeinden 

Stolberg-Süd 

 
 

Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (2. Woche: 23.-29.03.2020) 

 

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 ein Licht in das Fenster stellen. 

 

Gott, unser Vater, 

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

Gerade jetzt ist es wichtig, uns als glaubende und betende Gemeinschaft zu erfahren. 

Auch wenn wir uns in diesen Tagen und Wochen nicht körperlich versammeln können, 

lass uns spüren, dass wir eine Gemeinschaft sind, besonders jetzt, wenn wir wissen, dass viele Freunde und 

Bekannte in diesem Moment mit uns beten. 
 

Wir stehen in der Fastenzeit. 

In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben 

und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Und dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

• Wir beten für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind. 

Wir beten besonders für die Schwerkranken und Sterbenden in Italien und in den Ländern, wo die 

Epidemie am schlimmsten wütet. Gott, unser Vater – Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die sich eingesperrt fühlen, 

weil sie sich nicht frei bewegen dürfen. Für alle, die in diesen Tagen ihr Alleinsein und ihre Einsamkeit 

doppelt spüren und Angst haben vergessen zu werden. Hilf uns allen, dass wir besonnen bleiben und 

nicht in Panik verfallen. Gott, unser Vater... 

• Wir beten für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken 

kümmern. Für die Forschenden, die nach Impfstoffen und Medikamenten suchen. Gott, unser Vater... 

• Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erlitten haben oder befürchten. Wir beten für die 

politisch Verantwortlichen, die schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Und 

für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Gott, unser Vater. 

• Wir beten für alle Menschen, die am Virus gestorben sind und für diejenigen, die im Dienst an den 

Kranken ihr Leben verloren haben. Gott, unser Vater... 
 

Vater unser 
(Gegrüßet seist du Maria) 
 

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 sind und bleiben im Gebet miteinander verbunden. 

Gott segne Sie – und bleiben Sie gesund, 
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