
Gebet in der Corona-Epidemie

(Nach einer Vorlage von Bischof H.-J. Voigt:)

(I) Herr Gott, barmherziger Vater, du Schöpfer der Welt,
wir bitten dich für alle Kranken: Sende ihnen
Menschen, die ihnen helfen, lass sie Linderung ihres
Leidens erfahren und schenke ihnen Genesung. 

(II) Jesus Christus, der du für uns Menschen am Kreuz
alle Krankheit getragen hast, hilf denen die helfen in
den Krankenhäusern und Arztpraxen. Bewahre sie
selbst vor Ansteckung. Lass sie in ihrem Dienst nicht
müde werden. Bewahre auch uns vor Ansteckung und
hilf, dass auch andere durch uns keinen Schaden
erleiden.

(III) Herr Gott, Heiliger Geist, wende gnädig
schlimmeres Unheil von unserem Land und der Welt,
begrenze allen Schaden für Schulen, Kultur, Wirtschaft
und Politik. Leite die Wissenschaftler und lass alle
hilfreiche Forschung gelingen. 

(IV) Du Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, wir danken dir, dass du uns deine Gnadengaben
in deinem Wort, in Taufe, Beichte und Abendmahl
bisher so reichlich hast austeilen und empfangen lassen.
Vergib, wo wir diese Gnadenmittel achtlos für
selbstverständlich gehalten haben. 

(V) Wir bitten dich: Schenke uns gnädig, dass wir bald
wieder unsere Gottesdienste feiern und das heilige
Abendmahl empfangen können. Dies alles bitten wir
um Christi willen. Amen.



Gebet in der Corona-Epidemie

(Nach einer Vorlage von Pfr. Dr. Gottfried Martens:)

Lieber Vater im Himmel, 

du siehst, in was für einer schweren Lage wir uns im
Augenblick befinden. Wir wissen gar nicht, wie es nun
mit unserem Leben weitergeht. Doch in deinem Sohn
Jesus Christus sind wir geborgen auch in dieser bösen
Zeit. Umfange uns mit deinem Schutz an allen Tagen! 

Wir bitten dich für alle, die vom Corona-Virus betroffen
sind. Schenke du ihnen Genesung. Halte deine
schützende Hand über unsere Familien und unsere
Gemeinde. Bewahre sie vor allem Unheil und vor aller
Krankheit. 

Segne die Arbeit der politisch Verantwortlichen hier in
Deutschland. Lass sie in dieser Krise die richtigen
Entscheidungen treffen.

Sei mit den Ärzten und Krankenschwestern und
Krankenpflegern, die sich um die Kranken kümmern.
Schenke ihnen Kraft und lass sie selber gesund bleiben.
Mache du selbst der Seuche bald ein Ende! 

Wir bitten dich auch für uns selbst: Nimm alle Furcht
aus unseren Herzen. Lass uns dir ganz vertrauen. Lass
die Sehnsucht nach dem Gottesdienst und nach dem
Heiligen Abendmahl bei uns nicht schwächer werden!
Lass unsere Augen immer ganz auf dich gerichtet sein!
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn!
Amen.



Gebet für Gemeinde und Kirche

Herr Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass
du uns in der heiligen Taufe zu deinen Kindern
angenommen uns aufs Engste mit deinem lieben Sohn
Jesus Christus verbunden hast. 

Wir bitten dich für deine Kirche in unserm Land und in
der ganzen Welt: Sei denen besonders nahe, die
angesichts der Corona-Epidemie keine Gottesdienste
feiern können. Bewahre sie im Glauben. Lass sie nicht
verzagen. 

Segne unsern Bischof und unsere Kirchenleitung, dass
sie unsere Kirche in dieser Zeit nach deinem Willen
leiten. Führe du uns so durch die Krise, dass wir am
Ende im Vertrauen zu dir gestärkt werden. 

Hilf, dass wir in diesen Wochen ohne Gottesdienste neu
erkennen, dass du uns auch in unseren Familien zu
Hausgemeinden verbinden kannst und willst. Schenk,
dass wir deine Nähe suchen - in deinem Wort und
Gebet.

Sei besonders den Kranken und Alten in unserer
Gemeinde nahe. Halte deine Hand über unsere Kleinen.
(Besonders bitten wir dich für .... ) Schenke gnädig Trost
und Hilfe allen, die angefochten und verzagt sind.

Lass uns miteinander auf deine Hilfe warten. Lass uns
ganz neu die Freude erleben, dass wir wieder deine
schönen Gottesdienste feiern und dich loben und dir
danken können! Erhöre uns durch Jesus Christus,
deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen.



Gebet für unser Land

Herr Gott, allmächtiger Vater, wir danken dir für unsere
Regierenden. Wir danken dir für alle verantwortlichen
Entscheidungen, die sie angesichts der Corona-Krise für
unser Land und Volk getroffen haben. Schenk uns und
allen Menschen Einsicht zu allen Einschränkungen der
Kontakte zu unseren Mitmenschen, die wir zur Zeit
erleben.

Lass diese Anordnungen dazu dienen, dass die
Epidemie so gebremst wird, dass allen Erkrankten auch
medizinisch geholfen werden kann. Stärke die Ärzte
und Pfleger, Krankenschwestern und medizinischen
Helfer in ihrem Dienst und bewahre sie gnädig vor
Ansteckung.

Zeige auch uns, wo wir helfen können, dass in unserm
Land allen Menschen die nötige Hilfe zuteil werden
möchte. Öffne uns die Augen für die Alten und
Kranken, für alle, die gar keine Außenkontakte mehr
haben. Bewahre uns vor Egoismus. Stärke in uns die
Liebe zu allen Menschen.

Gib gnädig, dass unser Volk in dieser Not neu nach dir
und deinem Heiland fragen möchte. Schenk uns eine
Erweckung. Hilf, dass auch wir täglich Buße tun und
uns zu dir wenden. Lass die Corona-Epidemie dazu
dienen,  wir uns umso fester an dich halten. Stärke uns
im Glauben. 

In der Welt haben wir Angst. Aber wir danken dir, dass
dein Sohn die Welt überwunden hat! Amen.


