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Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (3. Woche: 30.03.-05.04.2020) 

 

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. 
 

 

Herr Jesus Christus, unser Bruder und Herr. 

Ich stelle eine Kerze auf. Sie ist Sinnbild meines Vertrauens darauf, dass Du das Licht bist, das jedes Dunkel 

aufzuhellen vermag.  

Ich habe Anliegen und Sorgen. Ich bin ratlos und unsicher.  

Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen. Behüte alle Erkrankten, schenke ihnen 

Kraft.  

Dein Licht soll mir helfen, dass ich den nächsten Schritt sehe und wage. Dein Licht gebe mir Stärke, zum 

besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung. Lass mich erfahren, dass mein Leben in dir geborgen ist, 

heute und morgen und in Ewigkeit. Amen. 

 
Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise 
 

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind; für 

alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind; für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; für alle, die 

Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue 

Hoffnung und Zuversicht, den Verstorbenen aber schenke das neue Leben in deiner Fülle.  

Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns. 

  

Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen; für 

alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; für alle, die uns Tag für Tag mit dem 

Lebensnotwendigen versorgen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. Christus, 

höre uns... 

 

Wir bitten dich: für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, für alle, die um ihre 

Zukunft fürchten, für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind. Sei ihnen allen nahe, 

schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung.  Christus, höre uns... 

  

Wir bitten dich: für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist, für alle, die 

keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, für die Menschen in den Ländern, die noch 

stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und 

Zuversicht. Christus, höre uns... 

 

Wir beten für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen 

beistehen. Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu beitragen, dass 

andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott. Dir 

vertrauen wir uns an, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.  
 

Vater unser 
 

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. 


