
Gemeinschaft der Gemeinden 

Stolberg-Süd 

 
 

Gebet in Zeiten der Coronavirus-Pandemie (4. Woche: 06.-12.04.2020) 

 

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 kommen in unserer Not zu dir, um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 

der Leben gekostet hat und viel Schaden über die Menschen bringt. Steh allen bei, die von dieser Krise 

betroffen sind,  und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 

 

• Für alle Verstorbenen: Schenke ihnen die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir.  

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

• Für die Kranken: Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute Genesung.  

• Für die Ärzte und Pflegekräfte: Stärke sie in ihrem schweren Dienst.  

• Für die Verantwortlichen in Politik und Behörden: Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

• Für die Wissenschaftler und Forscher: Erfülle sie mit deinem Geist der Weisheit, dass sie schnell 

Fortschritte in Abwehr und Heilung des Corona-Virus und anderer schwerer Krankheiten machen 

können.  

• Für alle, die sich einsam fühlen: Tröste sie mit der Erfahrung deiner Nähe.  

• Für alle, die um ihre Existenz bangen: Eröffne ihnen Wege in die Zukunft.  

• Für uns alle: Lass uns tiefer erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist.  
 

 

Gott, unser Leben, dir vertrauen wir uns und die ganze Welt an. Schenke Heilung und Heil durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 Weihbischof Stephan Zekorn (Münster) 
 

Vater unser 
 

Segensgebet 
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 – Er sei und bleibe Ihnen nahe, 
 

Ihr Seelsorgerteam der GdG Stolberg-Süd 

 
 Abonnieren Sie unseren (kostenlosen) Täglichen Impuls als E-Mail-Newsletter:  

www.kgv-stolberg-sued.de 


