
Gott,  

Wir fragen uns, wo wir stehen.  

Wir wissen nicht genau, was noch kommt.  

Gehe den Weg mit uns, der vor uns liegt.  
 

Schenke allen Menschen,  

die wichtige Entscheidungen treffen, Weisheit und Umsicht:  

in unserer in unserem Dorf; in unserem Landkreis;  

in unserem Land und in der Welt. 
 

Schenke den kranken Menschen Deine Nähe;  

und allen, die sich um Sie kümmern, innere Stärke und Gesundheit.  
 

Schenke allen Nachbarn, Freunden, Familien Netzwerke der 

Unterstützung  

und den Zusammenhalt, den sie brauchen.  
 

Lass die Kirchen ein Zeichen Deines Beistands für die Menschen sein.  

Stärke die Völker in ihrer Verbundenheit untereinander.  
 

Geh mit den Sterbenden ihren letzten Weg.  

Gib den Toten Deinen Frieden.  
 

Lass uns alle zum Zeichen Deines Segens füreinander werden.  

Heute, morgen und in Ewigkeit.  

Amen.  

 

 

 

Gott, Krankheit hat das Leben verändert,  

Meine Lieben kann ich nicht besuchen -  

du kennst sie und hältst uns zusammen.  

Meine Sorgen und Fragen möchte ich teilen -  

hilf mir, neue Wege dafür zu probieren.  

An die, die sich für andere einsetzen, denke ich viel - stärke und tröste sie.  

In der Gemeinde können wir uns nicht treffen -  

lass uns verbunden bleiben in Glaube, Liebe und Hoffnung.  

Ich bin allein zu Hause. Aber du bist bei mir.  

Amen. 

 

Herr, Du Gott des Lebens,  

betroffen von der Not der Corona-Krise komme ich zu Dir.  

Ich bete für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist  

und bitten um Heilung für alle Erkrankten.  

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.  

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,  

und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung.  

Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.  

Ich danke für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft  

die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten.  

Ich bete für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.  

Ich bete für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.  

Guter Gott, ich bringe Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,  

sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.  

Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen,  

berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,  

dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.  

Von ganzem Herzen flehe ich, dass die Epidemie abschwillt  

und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen  

den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.  

Ich bete, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen.  

Und ich hoffe, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren 

wird.  

Guter Gott, mache mich dankbar für jeden Tag, den ich gesund verbringe.  

Lass mich nie vergessen, dass mein Leben ein zerbrechliches Geschenk 

ist.  

Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.  

Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer 

liebend.  

Dein Heiliger Geist bewahre mein Herz in der Dankbarkeit.  

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,  

Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht  

und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander.  

Amen. 


