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Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (5. Woche: 13.-19.04.2020) 

 

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. 

 

Gott, unser Vater. 

Wir feiern das Osterfest – anders als wir es kennen, ganz anders als wir es uns wünschen würden. 

Aber die Botschaft von Ostern gilt auch jetzt und sie ist in diesem Jahr noch stärker als sonst: 
 

Das Leben besiegt den Tod, das Licht überwindet das Dunkel. 

Die Osterbotschaft gilt nicht nur für das Ende unseres Lebens, sie gilt auch für das hier und jetzt. 
 

Noch ergeht es uns wie den Jüngern in der Bibel. 

Damals haben sie sich in den Häusern verkrochen aus Angst vor den römischen Soldaten. 

Heute müssen wir zuhause bleiben aus Angst vor einer unsichtbaren Gefahr. 
 

Für die Jünger kam der Tag, aus dem Haus zu gehen und die Osterbotschaft zu verkünden. 

Auch für uns wird der Tag kommen, wo wieder alles „ganz normal“ wird. 
 

Lass uns nicht vergessen, was wir in diesen Tagen und Wochen 

neu erkannt und wieder gelernt haben. 

Lass auch uns Deine Botschaft im Herzen behalten und weitertragen, 

die Botschaft des Lebens, der Liebe und der Solidarität unter allen Menschen. 

So beten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 

Fürbitten 
 

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, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre 

Existenz fürchten. Schenke ihnen allen durch die Osterbotschaft neue Hoffnung und Zuversicht. 

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 die Wissenschaftler, die fieberhaft 

nach Impfstoffen und Medikamenten suchen; für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen 

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

uns... 
 

Wir bitten dich: für die Menschen weltweit, deren Gesundheit und deren Leben 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... 
 

Vater unser 
 

Segensgebet 
Gott unser Vater, der Gott des Lebens, hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus der Dunkelheit in 

das Licht gerufen. ER hat uns gezeigt, dass das Leben stärker ist als der Tod. Der Gott des Lebens segne uns 

und alle Menschen, die wir in unserem Herzen tragen, der Vater + , der Sohn und der Heilige Geist. 


