
Gemeinschaft der Gemeinden 

Stolberg-Süd 

 
 

Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (7. Woche: 27.04.-03.05.) 

 

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. 

 

 

Guter Gott, 

 

die Corona-Krise macht uns Angst. Solch eine Situation hatten wir noch nie. 

Du bist uns nahe, wenn wir ohnmächtig sind, einsam und ratlos.  

Mehr als wir fassen können, willst du uns Gutes. 

 

Wir müssen auf Abstand bleiben und wir spüren von Woche zu Woche mehr, wie uns die Nähe der 

Anderen fehlt. 

 

Hilf uns, gelassen zu bleiben. 

Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die wir jetzt besonders schützen müssen. 

 

 

Fürbitten 
 

Wir bitten dich für alle Kranken, um Beistand und Trost. Für Alle, die jetzt einsam sind, bitten wir um 

Geborgenheit.  Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie behütet bleiben. Für alle, die sich um 

Kranke kümmern, in Kliniken und Heimen, gib ihnen Kraft für ihren Dienst und bewahre sie vor 

Ansteckung. Christus, höre uns – Christus, erhöre uns 

 

Wir bitten für die, die nach Therapie und Impfstoff forschen, um raschen Erfolg Für die Frauen und 

Männer, die uns mit dem Nötigen zum Leben versorgen, dass sie gestärkt werden, für alle, die sich 

kümmern in Politik und Verwaltung, um Weisheit und gute Beratung. Für die, die um ihre Existenz 

fürchten, um verlässliche Unterstützung. Christus, höre uns... 

 

Wir bitten für die Armen bei uns und für die Geflüchteten auf der Welt, dass die Hilfe sie erreicht. Christus, 

höre uns... 
 

 

Vater unser 
 

Irischer Segenswunsch 
 

Das Licht der Sonne scheine auf deinen Fenstersims. 

Dein Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem Gewitter 

ein Regenbogen am Himmel steht. 

Der Tag sei dir freundlich, die Nacht dir wohlgesonnen. 

Die starke Hand eines Freundes möge dich halten 

und Gott möge dein Herz erfüllen mit Freude und glücklichem Sinn. 
 

So segne und behüte uns und alle Menschen, an die wir jetzt denken, der dreifaltige Gott, der Vater + und 

der Sohn und der Heilige Geist. 


