
                                         

                                                       Fürbitten  

  In diesen Tagen scheint es,  
  als gerate die Welt immer mehr aus  den Fugen.  
  Ein Virus macht sich breit und mit ihm die Angst.  

  Gott, wir bitten dich für alle, die infiziert sind und unter  
  Quarantäne stehen:  
  Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen. 

  Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind  
  und um ihr Leben kämpfen: 
  Sei bei ihnen – was immer auch geschieht. 

  Wir bitten dich für das medizinische Personal:  
  Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz. 

  Wir bitten dich für alle, die mit Hochdruck nach  
  Medikamenten und Impfstoffen suchen:  
  Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein. 

 Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik und in  
 den Krisenstäben:  
 Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, aber auch  
 Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen. 

 Und wir bitten dich für uns: 
 Hilf uns, einen kühlen Kopf zu    
 bewahren. Schenke uns Gelassenheit. 

Wir bitten dich für ….. 

Barmherziger 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. 

Aus: Verschiedene deutschsprachige Gebete in der Corona-Krise 



Gebet für Kinder 

Lieber Gott/ lieber Jesus, 
Alles ist gerade irgendwie anders als sonst. 
Viele Menschen machen sich große Sorgen, sind zu Hause. 
Viele Menschen sind krank geworden und müssen behandelt werden. 
Keiner weiß genau, wie lange es noch dauern wird. 
Bitte hilf uns, dass wir das schaffen. 
Lieber Gott/Jesus, 
Alles ist gerade irgendwie anders als sonst. 
Wir dürfen nicht mehr in die Schule gehen, müssen zu Hause lernen. Das ist nicht schön. 
Jetzt merke ich, wie schön Schule ist. Beschütze meine Lehrerinnen und Lehrer. 
Keiner weiß genau, wie lange das dauern wird. 
Bitte hilf uns, dass wir das schaffen. 
Lieber Gott/Jesus 
Alles ist gerade irgendwie anders als sonst. 
Ich darf meine Großeltern nicht besuchen. Pass du auf sie auf, dass sie nicht krank werden. 
Mit meinen Freundinnen/Freuden kann ich auch nicht spielen. 
Keiner weiß, wie lang es dauern wird. 
Segne uns als Familie in dieser komischen Zeit und gibt, dass wir uns gut verstehen. 
Bitte hilf uns, dass wir das schaffen. 

Lieber Vater 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 unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 


