
Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit 

für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

- für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 

erkrankt sind; 

- für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 

- für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz 

um die Kranken kümmern; 

- für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag 

um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen; 

- für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; 

- für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 

bangen; 

- für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden; 

- für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 

waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 

voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, 

der Solidarität und der Sorge füreinander.  

Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die 

Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn 

auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten 

Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die 

Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.  

Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, 

die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere 

Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.  

Gott, unser Herr, wir bitten Dich:  

Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu 

vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die 

Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns 

mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im 

Himmel. 

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 



Dankbarkeit und Solidarität 

Guter Gott, ich danke dir dafür,  
dass ich gesund bin und mir nichts fehlt. 
Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. 
Ich bitte dich für die vielen Menschen auf der ganzen Welt, 
die unter dem Corona-Virus leiden müssen. 
Ich bitte auch für alle, die sich um sie kümmern. 
Steh allen bei, damit diese Krise überwunden wird 
und schütze mich und alle, die ich gernhabe. 
Dich lobe und preise ich alle Tage meines Lebens. 
Amen. 
 

 

Vertrauen in Gott 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er lässt meinen Fuß nicht wanken; 

er, der mich behütet, schläft nicht. 

Der Herr ist mein Hüter, 

der Herr gibt mir Schatten, 

er steht mir zur Seite. 

Bei Tag wird mir die Sonne nicht schaden  

noch der Mond in der Nacht. 

Der Herr behüte mich vor allem Bösen, er behüte mein Leben. 

Der Herr behüte mich, wenn ich fortgehe und wiederkomme  

von nun an bis in Ewigkeit. 

 

nach Psalm 121, 1–3, 5–8 



Gebet in Angst 

Gott, ich habe manchmal Angst. 
Obwohl doch draußen die Sonne scheint, 
die Vögel zwitschern und die Kinder spielen - 
dringt die Fröhlichkeit nicht in mein Herz. 
Denn die Angst hält es im Griff. 
 
So recht glaube ich nicht, dass mir irgendjemand - oder Du, Gott, helfen kann. 
Und dennoch wende ich mich an Dich. 
Sieh' mich in meiner Angst liebevoll an, 
durchdringe Du dieses Dunkel um mich her 
und zünde Du in meinem Herzen und in meinen Gedanken  
ein Licht der Hoffnung an. 
 
Lass Deine Nähe, Deinen Trost und Deine Hilfe stärker sein 
als meine Angst und meinen Zweifel an Dir. 
Lass mich spüren, dass Du da bist  
und den Griff der Angst um meine Seele lockerst. 
Amen. 

 


