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Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (6. Woche: 20.-26.04.2020) 

 

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. 

 

 

Ostergebet 2020 
 
Mehr denn je bauen wir auf deine Zusage: Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir.  
 

Mehr denn je hoffen wir auf deinen Heiligen Geist, dass er gute Ideen und Frieden schenkt.  
 

Mehr denn je wünschen wir uns, dass dein Sohn Jesus Christus aus dem Tod aufersteht und uns in unserem 
Leben begleitet.  
 

Lass uns aneinander denken, mit dir und untereinander verbunden bleiben und hilf uns, voller Zuversicht in 
das Leben zu schauen, das uns an diesem Osterfest so wertvoll erscheint wie nie zuvor.  
 
Christel Winkels   (Quelle: www.bistum-muenster.de) 
 
 

Fürbitten 
 

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

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

schlimmsten wütet. Wir beten für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, die ohne ein 

funktionierendes Gesundheitssystem dem Virus schutzlos ausgeliefert sind. 

 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. 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 alle Verstorbenen, an die wir jetzt 

persönlich denken. Gott, unser Vater... 
 

 

Vater unser 
 

Segensgebet 
 

GOTT, unser Vater, mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. 

Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint. Er halte Streit und Übles fern von dir. 

Der barmherzige GOTT bewahre dich auf all deinen Wegen. 
 

So segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. 


