
Trost, Trauer und Hilfe in Krisenzeiten 

Trauerbegleitung in Zeiten von Corona 

Die Corona-Krise erschwert im Moment das Leben vieler Menschen.  

Viele Möglichkeiten im Umgang mit der eigenen Trauer fallen weg oder finden nur 

noch eingeschränkt statt. 

 

Wir, die haupt- und ehrenamtlichen Trauerbegleiter*innen wollen auch 

in diesen Zeiten für Sie da sein! 
 

Melden Sie sich,  
 

- wenn Sie den Besuch im Trauercafé vermissen 

- wenn die Trauer da ist oder größer wird  

- wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten einmal mit jemandem über ihre 

Gefühle und Gedanken reden 

- wenn Sie sich von einem lieben Menschen nicht verabschieden konnten und 

Sie nicht wissen, wohin mit den Gefühlen  

- wenn Sie über einen Verlust nicht hinwegkommen 

- wenn Sie das Bedürfnis nach Trauerbegleitung und Gespräch haben 

 

Sie können täglich, von Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr unter der  

Telefonnummer der Hospiz- und Trauerseelsorge des Bistum Speyers anrufen:  
 

     06232-102479 

 
Viele haupt- und ehrenamtliche Trauerbegleiter*innen, die sonst ihre Begleitung in 

Trauercafés, Gesprächen, Trauerwanderungen und Trauergruppen anbieten stehen 

Ihnen für ein Gespräch am Telefon zur Verfügung!  

 

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Aber: 

Es ist uns ein Anliegen, gerade in diesen herausfordernden Zeiten Menschen 

in Trauer, Krise und Not zu begleiten. Wir sind weiterhin für Sie da! 
 

Auch wenn Sie bisher noch keinen Kontakt zu uns hatten, sind Sie uns jederzeit 

herzlich willkommen, auch unabhängig Ihrer Konfession! 

 

Das Angebot ist selbstverständlich kostenfrei! 
 

Mögest du immer einen Freund an deiner Seite haben,  

der dir Vertrauen gibt,  

wenn es dir an Licht und Kraft gebricht. 
 

aus: Irische Segenswünsche 

 



 

 

 

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 

 


