
 

 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

Gebet in einer schwierigen Zeit 

Guter Gott, wir wenden uns in dieser außergewöhnlichen Zeit an dich. Sie ist geprägt von Angst 
und Panik � und gleichzeitig auch von ganz großer Solidarität und Nächstenliebe wo Menschen 
einander helfen und füreinander da sind! 
 
In dieser Situation geben wir ganz besonders unsere kranken Schwestern und Brüder in deine 
Hände und bitten dich um Trost, Durchhaltevermögen und Heilung. Sei du den Leidenden und 
Sterbenden nahe und begleite alle, die jetzt um liebe Menschen trauern.  
 
Schenke den Ärzt*innen Energie und Ausdauer und den Forscher*innen und 
Wissenschaftler*innen die Kraft und Weisheit deines Heiligen Geistes. 
Gib den Politiker*innen Weitsicht und Mut, um die nötigen Schritte mit Entschlossenheit zu tun 
und um Schlimmeres zu verhindern. 
 
Gleichzeitig denken wir auch an alle, die von Angst und Panik getrieben sind. Schenke ihnen 
deine Ruhe und deinen Frieden mitten im Sturm dieser Zeit und beschenke sie mit Hoffnung 
und Zuversicht. Das erbitten wir auch für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 
befürchten müssen. 
 
Guter Gott, wir bringen auch alle Menschen zu dir, die in Quarantäne sein müssen. Alle, die sich 
einsam fühlen und aus Vorsicht für sich und andere auf die tröstende Umarmung, den 
heilsamen persönlichen Kontakt verzichten müssen. Nimm du sie in deine schützenden Arme, 
schau sie mit deinen sanften Augen an und sei du ihr Begleiter in Stunden der Einsamkeit und 
Verzweiflung, sodass sie deine Liebe spüren. 
 
Wir beten, dass sich die Situation entspannt, die Zahlen der Infizierten ab- und die Zahlen 
derer, die wieder gesundwerden, zunehmen und eine neue Normalität einkehren kann. 
Wir möchten für jeden gesunden Tag dankbar sein und froh über alles Schöne was wir sehen 
und erfahren dürfen. 
 
Schenke uns eine neue Sicht auf das Leben; auf jeden Tag, den du uns schenkst, und auf jede 
Stunde, in der wir deine Gegenwart erfahren. Lass uns aus der gegenwärtigen Situation lernen 
und gestärkt an Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit aus ihr hervorgehen. 
Segne uns für diese schwierige Zeit, damit für alle Menschen dein Versprechen 
erfahrbar wird: „Seht, Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt!“ (Mt 28,20) 
 

Amen! 
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