Sammlung von Gebeten
für die Zeit der
Corona-Krise
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GEBETSVORSCHLÄGE
Jeder für sich und doch zusammen: Auch wenn das religiöse
Leben in Deutschland und vielen Ländern der Welt massiv
eingeschränkt ist, kann man trotzdem gemeinsam beten –
wenn auch räumlich getrennt.
Krankheit erleben wir Menschen immer als Bedrohung. Die
gegenwärtige Pandemie beeinträchtigt und verändert unser
Leben und das vieler Menschen. Sie verunsichert uns, ruft
die Sorge um unsere Gesundheit wach, um unser Leben und
das der Menschen, die wir lieben. Fragen steigen auf, Sorgen
und Ängste treiben uns um.
Die vorübergehend notwendigen Maßnahmen des Rückzugs
aus unseren Beziehungen, die Unterbrechung gewohnter
Alltagsrhythmen und der Verlust der gottesdienstlichen
Gemeinschaft können zum Gefühl der Isolation führen.
Nachstehend eine kleine Sammlung verschiedener Gebete
und Schriftworte als Anregung und Einladung für die
Gebetszeiten.
(1) Gebet gegen die Angst
Guter Gott, Du Herr des Lebens,
ich fühle mich nicht wohl und habe immer wieder Angst.
So viele Fragen schießen durch meinen Kopf. Wie geht es jetzt
weiter? Bleibe ich gesund? Wie geht es den erkrankten
Menschen bei uns und überall?
Mit all den Ängsten und Zweifeln komme ich zu Dir.
Du warst und bist noch immer der liebende Gott meiner
Kindertage.
Ich schaue auf deinen Sohn am Kreuz, der all die Nöte von uns
Menschen selbst durchleben und Schmerzen erleiden musste.
Und ich sehe die vielen Kreuze in unserer Zeit, die Leid und
Trauer bringen, die manche Hoffnung auf Zukunft zerstören.
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Bist du der gute Gott, der auch jetzt zu mir steht?
Ich will glauben, dass Du mir nah bist in deiner Liebe.
Ich will vertrauen, dass Du treu bleibst in deiner Kraft der Nähe
und des Trostes.
Ich will hoffen, dass du mir begegnest und mich erfüllst mit
deiner Barmherzigkeit.
Guter Gott, gib uns einen neuen Geist der Solidarität und Stärke,
der Hoffnung und Zuversicht, des Lichtes und Friedens.
Lass uns erkennen, was jetzt wichtig ist und zählt.
Du bist der gute Gott, der uns befreit und begleitet!
Lass uns in diesem Glauben die nächsten Schritte wagen.
Das bitte ich in Christus Jesus unserem Bruder und Herrn.
Amen.
(2) Einige Bibelstellen gegen Furcht:








Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich,
denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit!
(Jesaja 41,10)
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben,
sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7)
Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er
zum Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur!
(Markus 5,36)
Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott
beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm!
(Philipper 4,6)
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Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich
mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft, vor wem
sollte mir grauen? (Psalm 27,1)

(3) BEKENNTNISRUF/Proklamation (Laut sprechen):
Ich fürchte mich nicht, denn Du bist mit mir, ich bin nicht
ängstlich, denn Du bist mein Gott;
Du stärkst mich, Du hilfst mir,
Du erhältst mich durch die rechte Hand Deiner Gerechtigkeit!
Denn Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern
einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit!
Ich aber fürchte mich nicht, sondern glaube Deinem Wort!
Ich mache mir keine Sorgen!
Ich bringe meine Anliegen im Gebet vor meinen Vater und danke
Ihm für die Antwort.
Der HERR ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte mir grauen?
In allen Widrigkeiten preise ich den HERRN, meinen Gott,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja Amen.
(4) Fürbittende Gebete in Zeiten der Corona-Krise
für Betroffene und andere
Gebet 4.1
Beten wir
für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
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für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
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.
Amen.
Gebet 4.2
Guter und barmherziger Gott!
In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir
gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere Sorgen auf Dich.
Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und
Unsicherheit überwältigen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten
müssen.
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu
verlieren drohen.
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 Sterbenden und für die Trauernden;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre
Existenz fürchten.
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht.
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Wir bitten dich auch:
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;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen
Gottes Frohe Botschaft zusagen.
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und
Zuversicht.
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,
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
übernommen haben.
Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht,
Verständnis und Hoffnung.
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.
Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht
verlieren und ihnen nach Möglichkeit beistehen.
Lass uns die Einschränkungen dieser Zeit um der Menschen mit
besonderem Risiko willen ertragen
und hilf uns, dazu beizutragen, dass andere Menschen nicht
gefährdet werden.
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Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,
der uns tröstet wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Dir vertrauen wir uns an.
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens
bis in Ewigkeit. Amen.
(nach einem Gebetsvorschlag der ACK NRW)

Gebet 4.3
Guter Gott,
wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst:
Da ist die Sorge um geliebte Menschen.
Da ist die Furcht, sich anzustecken.
Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten
verändern wird.
Da ist jetzt schon ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes
Leben:
Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um andere
Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Das belastet uns, und wir
hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht.
Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere
Ängste, tragen wir vor dich.
Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst.
Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen.
Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt
– auch in dunklen Zeiten.
Wir vertrauen dir.
Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand: Segne sie
und behüte sie.
Und wir bitten dich, schenke uns Kraft und Zuversicht und
beschütze uns in dieser Zeit. Amen.
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Gebet 4.4
Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und
barmherzig.
Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an
Leib und Seele in die Welt gesandt.
Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung
und Herausforderung in vielen Regionen Deutschlands, Europas
und der Welt sich an dich wenden, um Kraft, Erlösung und Trost
zu suchen.
Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere Kranken,
tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in den
Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und
Freiwilligen Energie und Kraft.
Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns
von allem Bösen.
Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen
Geist lebst und herrschst bis in alle Ewigkeit. Amen.
Gebet 4.5
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.
Wir beten um deine Gnade:
Für die Menschen, die das Virus erforschen und gegen seine
Verbreitung kämpfen; für alle die auf der Suche nach einer
Heilung und einer Lösung der Epidemie sind.
Führe die Hände und Gedanken der Mediziner und Pflegenden,
auf dass sie den Kranken dienen
durch ihr Können und ihr Mitgefühl.
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Wir beten für die Kranken.
Mögen sie bald wieder gesund werden.
Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen
Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des heiligen
Geistes, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
(5) Gebet zur "Geistlichen Kommunion" für alle, die in diesen
Tagen nicht am Abendmahl oder der heiligen Kommunion
teilnehmen können:
Herr Jesus Christus,
du bist das Brot des Lebens und der einzig wahre Weinstock.
Da ich dich nicht in Brot und Wein empfangen kann,
bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst,
damit ich mit dir vereint sein darf
durch deinen allmächtigen und allgegenwärtigen Heiligen Geist.
Das Brot, das gebrochen wurde, schenkt mir Teilhabe an deinem
Leib.
Der Kelch des Segens gewährt mir Teilhabe an deinem Blut.
Dieses Mahl ist für mich das Sakrament der Erlösung durch deinen
Tod und deine Auferstehung.
Herr, daher suche ich deine Gegenwart.
Ich preise dich und bete dich an.
Lass mich dich im Glauben empfangen
und von dir auf himmlische Weise genährt werden.
Werde für mich das Manna in meiner Wüste,
das Brot der Engel für meine menschliche Reise durch die Zeit,
ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl
und mein Trost bis in die Stunde meines Todes.
Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, dass du selbst unser Leben,
unser Friede und unsere immerwährende Freude bist;
das Lamm, das uns versöhnt hat mit Gott durch sein Blut.
Dir gebühren Weisheit und Stärke und Ehre
und Preis und Lob. Amen.
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(Hier noch das Gebet des Herrn anschließen:)
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
(6) Gebet der Italienischen Bischofskonferenz (röm.-kath.)
Allmächtiger, ewiger Gott, Erquickung in der Mühe,
Halt in der Schwachheit!
Von Dir erhalten alle Geschöpfe Kraft, Sein und Leben.
Zu Dir kommen wir, um deine Barmherzigkeit anzurufen,
weil wir heute mehr denn je die Zerbrechlichkeit der
menschlichen Existenz erkennen, da wir die Erfahrung einer
neuen Viren-Epidemie machen.
Dir vertrauen wir die Kranken und ihre Familien an.
Schenke Heil ihrem Körper, ihrer Seele und ihrem Geist!
Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, die eigene Verantwortung
wahrzunehmen und untereinander den Geist der Solidarität zu
stärken!
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Halte und stärke die Ärzte und das Pflegepersonal in vorderster
Front bei der Erfüllung ihres Dienstes!
Der Du die Quelle bist alles Guten,
segne mit der Fülle Deiner Gaben die Menschheitsfamilie, halte
fern von uns alles Ungute und schenke allen Christen einen
festen Glauben!
Befreie uns von dieser Epidemie, die dabei ist, uns schwer zu
treffen, auf dass wir uns wieder gerne unseren gewohnten
Aufgaben widmen und mit einem erneuerten Herzen dich loben
und dir danken können.
Auf Dich vertrauen wir und an Dich richten wir unsere Bitte, da
Du, o Vater, der Ursprung des Lebens bist, der Du mit deinem
Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen
Geist lebst und Herr bist in Zeit und Ewigkeit.
Amen.
(7) Gebete von ERF
Gebet 7.1
Lieber Vater im Himmel,
du bist unsere Burg – ich suche bei dir Schutz.
Bei dir bin ich geborgen, wenn die Coronaviren fliegen.
Du gibst meinen Gedanken weiten Raum, obwohl meine
Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Du schenkst mir Zeit, innezuhalten, auf dich zu schauen.
Auf Jesus, deinen Sohn zu schauen.
Dich in deiner Größe zu entdecken.
Aufzuatmen, neuen Mut zu schöpfen.
Danke, dass du mich siehst.
Meine Ängste haben Platz in deinem Herzen.
Ich bin frei, hoffnungsvolle Wege einzuschlagen in dem Raum,
den du mir gibst. – In Jesu Namen.
Amen.
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Gebet 7.2

