
Gebet für Betroffene und andere
Für andere zu beten legt sich in Zeiten einer Pandemie nahe.
Hier finden Sie ein Beispiel für fürbittendes Gebet.

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,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
für alle, die in Politik und Gesellschaften Maßnahmen ergreifen müssen zum Schutz der 
Bevölkerung
und auch jene, die zu Unüberlegtem und Panik neigen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte, 
Angst von uns nehme, 
und im Blick auf das Beispiel seines Sohnes Bereitschaft zur Hingabe schenke.

(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.

Maria, Mutter und Schwester im Glauben, 
weiche uns nicht von der Seite, wenn unser Glaube,
auch unser Alltag angefochten wird durch die Gefahr der Ansteckung in dieser Pandemie.

Mutter, der Barmherzigkeit, 
empfiehl uns deinem Sohn und lass uns in der Sorge, im Leid, 
in der Angst und Hilflosigkeit jene Gemeinschaft empfangen, 
die dir unter dem Kreuz geschenkt wurde. 

Gegrüßet seist Du, Maria...
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Fürbitten

Herr Jesus Christus, du bist der Retter der Welt. Auf dich hoffen wir, und darum bitten wir 
dich voll Vertrauen:

- Für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind. 
Schenke ihnen Zuversicht und lass sie wieder vollständig gesund werden.

- Für alle, die in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen jetzt keine Besuche 
erhalten dürfen. 
Lass sie erkennen, dass sie nicht vergessen sind.

- Für alle Ärzte und Pflegekräfte. 
Lohne ihnen ihren Einsatz und schenke ihnen Momente der Ruhe und Entspannung.

- Für alle, die in dieser Situation Angst vor der Zukunft haben. 
Schenke ihnen gute Menschen, die ihnen zuhören und beistehen.

- Für uns alle in unseren momentanen Einschränkungen. 
Hilf uns, unsere Lebensaufgaben weiterzuführen und gut zueinander zu sein.

- Für alle, die jetzt für unsere Versorgung Verantwortung tragen und die öffentliche 
Ordnung aufrechterhalten. 
Gib ihnen einen klaren Blick und Kraft für umsichtige und angemessene Entscheidungen.

- Für alle Armen, besonders für die Flüchtlinge: 
Lass die Welt auch in dieser schwierigen Zeit nicht auf sie vergessen.

- Für unsre Verstorbenen - heute beten wir besonders für.....
- schenke ihnen die Fülle des Lebens beim großen Gastmahl im himmlischen Jerusalem.

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. 


