
Gebetsimpulse für die Coronazeit No. 4 
 
Ein Gebet zum Durchatmen 
O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue.  
Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. 
 

Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,  
dass ich nicht das Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was mein Part ist.  
 

Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,  
dass ich nicht alleine bin und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. 
 

Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen,  
dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. 
 

Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und meine Würde reichen so viel weiter  
als das, was ich leisten oder tun kann. 
 

Was ich sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt der Frühling und neues Leben wächst  
aus dem kalten Erdboden. 
 

Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe einflößen, die sie so dringend braucht. 
 

"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen." (1. Korinther 13,13) 
 

Nicht vergessen: Für andere Sorgen. Vorsicht walten lassen. Vertrauen und Zuversicht stärken.  
Den Glauben behalten!  Amen. 
 
Fürbittengebet 
Guter Gott, du bist uns nahe, wenn wir ohnmächtig sind, einsam und ratlos,  mit deinem Wort. 
Du bist uns nahe, wenn wir einander dienen mit deiner Kraft. Mehr als wir fassen können, 
willst du uns Gutes.   
 

Wir bitten dich für alle Kranken, um Beistand und Trost. Für Alle, die jetzt einsam sind, bitten 
wir um Geborgenheit.  Für die, die wir jetzt nicht besuchen können, dass sie behütet bleiben. 
Für alle, die sich um Kranke kümmern, in Kliniken und Heimen, gib ihnen Kraft für ihren Dienst 
und bewahre sie vor Ansteckung.   
 

Wir bitten für die, die nach Therapie und Impfstoff forschen, um raschen Erfolg. Für die Frauen 
und Männer, die uns mit dem Nötigen zum Leben versorgen, dass sie gestärkt werden, für alle, 
die sich kümmern in Politik und Verwaltung, um Weisheit und gute Beratung. Für die, die um 
ihre Existenz fürchten, um verlässliche Unterstützung.  
 

Wir bitten für die Armen bei uns und für die Geflüchteten auf der Welt, dass die Hilfe sie 
erreicht.  Amen 



 
 
Gebet beim Anzünden einer Kerze 
Christus, ich stelle eine Kerze auf. Sie ist Sinnbild meines Vertrauens 
darauf, dass Du das Licht bist, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag.  
Ich habe Anliegen und Sorgen. Ich bin ratlos und unsicher.  
Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen.  
Behüte alle Erkrankten, schenke ihnen Kraft.  
Dein Licht soll mir helfen, dass ich den nächsten Schritt sehe und wage.  
Dein Licht gebe mir Stärke, zum besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung.  
Lass mich erfahren, dass mein Leben in dir geborgen ist. AMEN!  


