Herr, stärke und beschütze besonders die
verschiedenen Mitarbeiter in den Kliniken und
in der häuslichen Pflege, besonders alle
Pflegekräfte und Ärzte, die sich um ältere
Menschen, Kranke und Schwerkranke
kümmern.

Gebet zur Fürbitte in der
Corona-Krise
-

für Zuhause und für kleine Kreise

Lieber Vater im Himmel, Du allein bist allmächtig.
Du hast die Fäden der Welt und unseres Lebens in
Deiner Hand. Darum bringen wir Dir unsere Sorgen
und Nöte, alle Lasten und Krisen unseres Lebens.
Wir bitten für alle am Coronavirus erkrankten
Menschen - weltweit und in unserem Land.
Wir bitten Dich um deinen Beistand, deine Hilfe,
baldige Heilung und Genesung, deine heilsame
Nähe.
Sei mit den Menschen, die in Quarantäne leben
müssen und ihren Angehörigen. Auch mit den
Angehörigen der am Virus verstorbenen Menschen.
Tröste alle, die jetzt in Leid und Trauer stehen.
Schenke unseren Medizinern und Forschern
deinen Geist, Zulagen an Weisheit und Energie.
Wir befehlen dir unsere Politiker und Verantwortungsträger in Bund, Land und Kommune an, dass
Du ihnen beistehst und Ihnen hilfst zu guten
Entscheidungen zum Schutz und Wohl der
Bevölkerung.
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Gib Kraft und hilf allen Mitarbeitern in den
Geschäften, die dafür sorgen, dass wir das
Nötigste einkaufen können.
Stärke auch die Menschen die sich darum
kümmern, damit unser gesellschaftliches Leben
geordnet und nahezu stabil bleiben darf.
Wir bitten für unsere Gemeinden und die
Menschen, die sich darin versammeln, dass Sie
auf ganz neue Weise zusammenstehen und
Dich, Herr Jesus Christus, als tragendes
Fundament erleben.
Wir beten für alle Menschen, die in Angst und
Panik sind.
Wir beten für alle Familien und Alleinerziehenden, für das Miteinander in den Wohnungen
und Häusern.
Wir beten um inneren Frieden für uns Christen
inmitten dieses Sturms, um eine klare Sicht.
Sei uns allen Schutz und Schirm.
Bewahre unsere Gesundheit.
Gib Halt, Mut und Zuversicht.
Erbarme dich derer, die aufgrund der Krise
großen materiellen Schaden haben, wo die
Einnahmen fehlen, um Gehälter zu bezahlen.
Schenke du Lösungen und Wege für die
Betroffenen.

Sei denen nahe, die hilflos sind, die sich einsam
oder alleingelassen fühlen. Berühre ihre Herzen
durch deine Hoffnung und richte Du sie auf.
Herr unser Gott, wehre den Krankheitsmächten
und lasse diese Pandemie wieder zurückgehen.
Schenke durch diese Erfahrung auch ein Umdenken
und neues Handeln in unserem Land.
Rufe die Menschen zur Besinnung auf, dass, wo es
nötig ist sie umkehren vom Egoismus und Habgier,
Rechthaberei und Unversöhnlichkeit, Hass und
Gewalt, und neue Wege finden zueinander und zu
einem besseren Miteinander.
Mache uns neu dankbar für unsere Gesundheit und
alles Gute was wir haben dürfen. Lass uns vor allem
bewusstwerden, dass unser Leben ein Geschenk ist,
dass wir Erfolg und Gelingen deinem göttlichen
Segen verdanken.
Herr, begleite Du uns durch diese ungewisse Zeit,
an allen Tagen und allen Nächten.
Wir vertrauen Dir und beten Dich an.
Danke, dass Du bei uns bist, auch bei mir. Amen.

-

als Anregung zur Stärkung für den eigenen
Glauben, hier die Empfehlung einiger
Psalmen:
Psalm 23, 27, 34, 46, 91 und Psalm 121

