
Gebet	  in	  Coronazeiten	  

	  



Herr,	  Jesus	  Christus,	  König	  und	  Erlöser!	  	  
	  
Ich	  bringe	  Dir	  alle	  Kranken	  der	  Pfarrei	  und	  meiner	  Familie	  
und	  bitten	  um	  Trost	  und	  Heilung.	  
Sei	  den	  Leidenden	  nahe,	  besonders	  den	  Sterbenden.	  
Tröste	  jene,	  die	  jetzt	  trauern.	  
	  

Schenke	  den	  Ärzten	  und	  Forschern	  	  
Weisheit	  und	  Energie	  in	  ihrer	  Suche	  nach	  Mitteln.	  
Allen	  Krankenschwestern	  und	  Pflegern	  	  
gib	  Kraft	  in	  dieser	  extremen	  Belastung.	  
Den	  Politikern	  gib	  Besonnenheit,	  
Entscheidungen	  zu	  treffen,	  
welche	  das	  Wohl	  aller	  im	  Auge	  behalten.	  
Den	  Priestern	  und	  Seelsorgern	  schenke	  die	  Gnade,	  
ihr	  Gebet	  für	  alle	  aufzuopfern	  
und	  mit	  offenen	  Ohren	  auf	  die	  Seelen	  zu	  hören.	  
	  

Ich	  bete	  für	  alle,	  die	  sich	  ängstigen,	  
dass	  sie	  das	  Vertrauen	  in	  Gottes	  Gegenwart	  nicht	  verlieren	  
und	  wunderbare	  Menschen	  an	  der	  Seite	  haben,	  
die	  sie	  unterstützen.	  
	  

Guter	  Gott,	  ich	  bringe	  Dir	  alle,	  	  
die	  in	  Quarantäne	  sein	  müssen,	  	  
sich	  einsam	  fühlen,	  niemanden	  umarmen	  können.	  	  
Berühre	  Du	  ihre	  Herzen	  und	  umarme	  sie	  für	  mich.	  
	  

Ich	  bitte	  dich	  für	  mich,	  
dass	  ich	  in	  dieser	  Zeit	  zum	  Boten	  Deiner	  Liebe	  werde,	  
und	  überall,	  wo	  ich	  bin	  Trost	  und	  Freude,	  
Glaube	  und	  Hoffnung	  ausstrahle	  –	  in	  deinem	  Namen.	  



Ich	  bitte	  dich,	  dass	  diese	  Epidemie	  abschwillt,	  	  
dass	  die	  Erkrankungszahlen	  zurückgehen.	  
	  

Segne	  die	  Familien,	  die	  jetzt	  nahe	  beieinander	  leben	  –	  
bewahre	  sie	  vor	  Streit	  untereinander	  
und	  schenke	  ihnen	  die	  Gnade,	  
auch	  gemeinsam	  zu	  beten,	  zu	  spielen,	  zu	  sprechen	  
und	  immer	  mehr	  zueinander	  zu	  finden.	  
Lass	  die	  Familie	  diese	  Zeit	  als	  eine	  Gnadenzeit	  erleben,	  
in	  welcher	  sie	  immer	  tiefer	  zueinander	  finden.	  
	  

Mach	  mich	  dankbar	  für	  jeden	  Tag	  in	  Gesundheit.	  
Lass	  mich	  nie	  vergessen,	  dass	  mein	  Leben	  ein	  Geschenk	  ist,	  
das	  ich	  einst	  in	  deine	  Hand	  zurücklegen	  darf.	  
	  

Du	  Herr	  Jesus,	  König	  und	  Erlöser,	  Heiland	  der	  Welt	  –	  
bewahre	  mich	  und	  alle,	  die	  mir	  am	  Herzen	  liegen	  	  
in	  deiner	  Gnade.	  
So	  bitte	  ich	  auf	  die	  Fürsprache	  	  
der	  allerseligsten	  Jungfrau	  und	  Gottesmutter	  Maria,	  
des	  heiligen	  Josef,	  
des	  heiligen	  Mauritius	  und	  seiner	  Gefährten,	  
des	  heiligen	  Sebastian	  Fürsprecher	  in	  allen	  Krankheiten,	  
um	  Deinen	  Segen.	  
	  

Lass	  mich	  erkennen	  was	  wichtig	  ist	  in	  diesen	  Tagen	  
und	  schenke	  mir	  deine	  spürbare	  Gegenwart.	  
Denn	  du	  hast	  gesagt:	  „Ich	  bin	  bei	  euch	  alle	  Tage!“	  
Darauf	  vertraue	  ich	  –	  	  
für	  mich,	  für	  meine	  Liebsten,	  für	  die	  Pfarrei	  	  
und	  die	  ganze	  Welt.	  

Amen.	  	  


