
Gebete in Zeiten von Corona 

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 international, 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 

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. 

Verfasser: Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 

 

 

 

 

 



Guter Gott, 

die Corona-Krise macht uns Angst. Solch eine Situation hatten wir noch nie. 

 

Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 

Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand zueinander, um sich nicht 

anzustecken mit dem neuen Virus. 

 

Ich bitte dich: Steh uns bei in dieser Situation. 

Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und bei allen, die sich um sie kümmern. 

 

Hilf uns, gelassen zu bleiben. 

Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die wir jetzt besonders schützen müssen. 

Guter Gott, 

 

lass diese Corona-Krise bald vorübergehen. 

Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. 

Amen. 

Verfasserin: Beate Hirt 

 

 

 

 

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, 

dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 

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. Amen. 

Verfasser: Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 

 

 

 

 



Gebete um Trost, Heilung und Gesundheit 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.   

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Bitte tröste jene, die jetzt trauern.   

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.  

Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.  

Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.  

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind.   

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.   

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.  

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, 

niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.   

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 

Normalität wieder einkehren kann. 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.  

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.  

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.  

Dass Du allein ewig bist.  

Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.  

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.  

Wir vertrauen Dir.  

Danke 

Verfasser: Dr. Johannes Hartl 

 

 

Gebet zur Patrona Spirensis  

Heilige Jungfrau und Mutter Maria. Seit ältesten Zeiten stehen dieser Dom und unser 

Bistum unter deiner besonderen Fürsprache, unter deinem Schutz und Schirm. Vor deinem 

Bild betete der heilige Bernhard von Clairvaux, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 

Vor dir kniete der heilige Papst Johannes Paul II, als er 1987 unser Bistum besuchte und 

uns im Glauben ermutigte. Unzählige Pilger sind im Laufe dieser Jahrhunderte hier zu 

deinem Gnadenbild in Not und Leiden, in Hoffnung und Freuden gekommen. Hier hat der 

selige Paul Josef Nardini sich deinem mütterlichen Herzen anvertraut und die heilige Edith 

Stein in ihrer Speyrer Zeit Kraft geschöpft und Trost erfahren. Dein Bild hier in unserem 

Dom ist mit der Geschichte der Menschen in unserer Region rechts und links des Rheins, ja 

mit der Geschichte unseres Bistums eng verbunden. Es wurde trotz aller Zerstörungen 

immer wieder durch den Glauben der Menschen erneuert, und so rufen wir dich an als den 

Meeresstern, der uns in den Stürmen der Zeiten die Orientierung bewahrt, als die 

Morgenröte, die uns nach dunkler Nacht den Aufgang aus der Höhe, das Licht des Lebens 

zeigt: Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn und Heiland.  

Heute bin ich in den leeren Dom gekommen, um dir, Maria, aufs Neue unser Bistum, die 

Menschen in unserem Land, ja, angesichts der globalen Dimension der Pandemie, die uns 



getroffen hat, die ganze Menschheitsfamilie in ihrer Not ans Herz zu legen. Denn wir alle sind 

Kinder des einen Vaters im Himmel, Brüder und Schwestern in gemeinsamer Solidarität und 

gegenseitiger Verantwortung. Du, Maria, bist unsere Schwester im Glauben, denn dein Ja-

Wort ermutigt uns, auch heute unser ganzes Vertrauen auf den lebendigen Gott zu setzen. Wir 

grüßen dich mit dem „Salve Regina“ und rufen dich an als „unsere Hoffnung“. 

Siehe, unsere wunderbare Erde, die wir aus der Hand des guten Schöpfers empfangen haben, 

ist zum Tal der Tränen geworden. Du Trösterin der Betrübten, sieh auf das Leiden so vieler, 

die um liebe Menschen trauern, die um ihr Leben ringen, die nach Hilfe und Heilung schreien. 

Sieh auf alle die, die sich über die Maßen einsetzen für das Leben anderer, für ihre Würde, für 

ein wenig Menschlichkeit mitten in Verlassenheit, Angst und Not. Wie du mit den Aposteln 

im Gebet vereint warst, so wollen auch wir uns beim Läuten der Glocken an jedem Abend zu 

einer großen Gemeinschaft des Gebetes und der Solidarität über alle konfessionellen Grenzen 

hinweg verbinden. Die Kerzen in unseren Fenstern entzünden wir als ein Licht der Hoffnung. 

Bete mit uns, bitte für uns, du Mutter unseres Herrn. 

In diesem Augenblick, in dem uns so viel an unmittelbarem menschlichem Kontakt fehlt, ist 

das Wissen um deine mütterliche Nähe so wichtig. Unter dem Kreuz hat Christus seinem 

Lieblingsjünger Johannes dich zur Mutter gegeben – für uns das wichtige Zeichen vom Herrn 

selbst, dass deine mütterliche Liebe uns alle trösten und durch die Zeiten begleiten soll. 

 

 

 



Daher bitten wir dich als unsere Schwester im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe: 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Sei uns mütterlich nahe in 

dieser Not, damit wir ganz auf den vertrauen, der unser Heiland und Erlöser ist, Jesus 

Christus, dein lieber Sohn, unser Herr und Gott. Sei nahe allen, die jetzt in großer Sorge sind 

und auf Gottes Hilfe bauen. Sei nahe allen, die sich mit großer Verantwortung 

aufopferungsvoll um die Menschen in unserem Land, insbesondere um die Kranken, 

kümmern. Sei nahe unseren Priestern und Diakonen und allen Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern zusammen mit den vielen Gläubigen, die uns durch Worte und Taten Gottes 

Gegenwart und Heil mitten in dieser Bedrängnis erfahren lassen. Deiner Fürsprache vertraue 

ich unser Bistum und alle Menschen an. Du bist den Kreuzweg deines Sohnes im Inneren 

mitgegangen. Nun trägst du die die Freude der Auferstehung in deinem Herzen. Hilf uns, dass 

dieses Licht der Hoffnung in uns niemals erlischt und öffne unsere Augen und Herzen für den, 

auf den all unsere Hoffnung gründet, Jesus Christus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O 

gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! Amen. 

 

Verfasser: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 

Ökumenisches Gebet in Zeiten der Krise 

Treuer und barmherziger Gott! 

Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht. 

Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. 

Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. 

Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, 

aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. 

Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, 

sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, 

die dir und deinem Wirken vertrauen. 

  

Wir bitten dich: 

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben 

und erkrankt sind; 

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen; 

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben 

und um ihre Existenz fürchten; 

für alle, die sich überfordert fühlen. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht, 

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 

  

Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Seniorenheimen und 

Hospizen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 

für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, 



was wir zum Leben brauchen; 

für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen 

helfen; 

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

  

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen 

den Blick für die anderen nicht verlieren 

und ihnen nach Kräften beistehen. 

Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, 

und lass uns so das Unsere dazu beitragen, 

dass andere Menschen nicht gefährdet werden. 

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, 

der uns tröstet wie eine liebende Mutter 

und der sich aller Kranken und Not Leidenden annimmt. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Dich loben und preisen wir, 

heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 

Amen. 

Verfasser: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad 

 

 

Guter Gott, 

ich fühle mich nicht wohl und habe immer wieder Angst. So viele Fragen schießen durch 

meinen Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Bleibe ich gesund? Habe ich auch schon den Virus? 

Wie geht es den erkrankten Menschen bei uns und überall?  

Mit all diesen Ängsten und Zweifeln komme ich zu Dir. 

Du bist doch der liebe Gott seit meinen Kindertagen. 

Ich schaue auf deinen Sohn am Kreuz, der all die Ängste und Nöte von uns Menschen selbst 

durchleben musste. Und ich sehe die vielen Kreuze in unseren Tagen, die Leid und Trauer 

bringen, die Hoffnung auf eine Zukunft zerstören.  

Bist du der gute Gott, der auch jetzt zu mir steht?  

Ich will glauben, dass Du mir nah bist in deiner Liebe. 

Ich will vertrauen, dass Du treu bleibst in deiner Kraft der Nähe. Ich will hoffen, dass du mich 

erfüllst mit deiner Barmherzigkeit.  

Guter Gott, gib uns deinen Geist der Solidarität und Stärke, der Hoffnung und Zuversicht. 

Lass uns erkennen, was jetzt wichtig ist und zählt. 



Du bist der gute Gott, der uns befreit und begleitet! Lass uns in diesem Glauben die nächsten 

Schritte wagen. Amen 

Verfasser: Pater Alfons Friedrich 

 

 

 

Gott, mir steht das Wasser bis zum Hals. 
 

Zu all den Sorgen nun auch noch das. Ich habe Angst. Weiß nicht, wie es weiter gehen soll. 

 

Was kann mir Halt geben? Meine Füße finden keinen Boden. Ich höre: Der dich behütet, 

schläft nicht. Stimmt das? Schläfst du nicht? 

 

So gerne würde ich das glauben. So gerne Halt finden in dir. Hilf mir. Damit ich Kraft finde 

für den nächsten Schritt. 

Verfasserin: Anke Trömper 

 

 

Du schenkst uns Worte, Gott, 
 

auch in Zeiten, in denen sich alles um Corona dreht. Erinnere uns daran! 

 

Wir können ausdrücken, was uns beunruhigt, wir können teilen, was uns ängstigt, wir können 

weitergeben, was uns Mut macht. 

 

Wir können sprechen, Gott, mit Menschen unseres Vertrauens und mit dir. Gib uns Worte, die 

uns und andere trösten!  

Du hast uns Verstand gegeben, Gott, auch für Zeiten, in denen die Angst groß wird. Erinnere 

uns daran! 

 

Wir können unterscheiden: Wo ist Vorsicht berechtigt? Was macht uns nur nervös und 

panisch? 

 

Welchen Informationen können wir trauen? Wann ist es besser, einfach wegzuhören? Kläre 

unsere Gedanken! 

Du hast uns Augen und Ohren gegeben, Gott, auch wenn wir unruhig mit uns selbst 

beschäftigt sind. Erinnere uns daran! 

 

Lass uns sehen und hören, was andere brauchen. Führe uns über unsere Sorgen hinaus ins 



Weite. Lass uns die Menschen im Sinn behalten, deren Leben ganz unmittelbar bedrängt und 

bedroht ist. Stärke unsere Liebe! 

Wir danken dir, Gott, dass wir leben. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es uns oft so 

scheint. Lass uns den neuen Tag mit Freude begrüßen. Lass uns spüren, dass es gut und 

wichtig ist, auf der Welt zu sein.  

Amen. 

Verfasserin: Ulrike Wagner-Rau 

 

 

Segen Gottes 

Geh mit Gottes Segen 

Er halte schützend seine Hand über dir,  

bewahre deine Gesundheit und dein Leben  

und öffne dir Augen und Ohren  

für die Wunder der Welt.  

Er schenke dir Zeit,  

zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt. 

Er schenke dir Muße,  

zu schauen, was deinen Augen wohltut.  

Er schenke dir Brücken,  

wo der Weg zu enden scheint  

und Menschen,  

die dir in Frieden Herberge gewähren.  

Der Herr segne,  

die dich begleiten und dir begegnen. 

Er halte Streit und Übles fern von dir.  

Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit 

und deine Füße stark. 

Der Herr bewahre dich und uns  

und schenke uns  

ein glückliches Wiedersehen.  

Verfasser: Gerhard Engelsberger 

 

 

 



Gebet um Beistand in der Trauer 

 

Ewiger Gott, vor mir liegt eine Zeit der Trauer. 

Ich muss mein Leben ohne 

diesen lieben Menschen neu lernen. 

Ich bitte dich um Kraft, Gott, 

damit ich jetzt nicht verzweifle oder mutlos werde. 

Hilf mir in meiner Trauer in dieser schwierigen Zeit. 

Und gib mir Vertrauen, 

dass du ihn/sie und mich in deinen guten Händen 

hältst. 

Begleite mich auf diesem Trauerweg 

Und lass mich deine Nähe erfahren. Amen. 

 

Verfasserin: Ulrike Gresse 

 

 

 


