
Eine Kerze im Fenster –  

Einladung zum gemeinsamen Gebet 

 

Gott, 
wir befinden uns in einer Zeit der Unsicherheit, die uns Menschen in Deutschland und 
weltweit herausfordert. Wir wenden uns an Dich mit unserer Sorge und Hoffnung. 

Wir denken im Gebet an alle:  

• die verunsichert sind und Angst haben; 
• die mit dem Corona-Virus Infizierten und Erkrankten; 
• die einen lieben Menschen in den vergangenen Tagen verloren haben; 
• die im Gesundheitswesen tätig sind und sich um die Kranken kümmern; 
• an jene, die treu ihren Dienst verrichten, weil sie zu den Säulen unserer 

Gesellschaft gehören und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst 
sind (Wir denken dabei besonders an Polizisten, Beschäftigte in 
Verkehrsbetrieben, im Verkauf, Straßenreinigung, Post- und Paketzusteller und 
die vielen Menschen von denen wir nichts wissen, die jedoch für unser aller 
Wohl tätig sind…); 

• die politische Verantwortung in unserem Land und weltweit tragen; 
• für alle, die bereits am Rande unserer Gesellschaft stehen und deren Not sich 

durch die Einschnitte noch vergrößert;  
• deren berufliche und wirtschaftliche Existenz nun in Frage steht; 
• für Familien und Paare, die nun mehr Zeit miteinander verbringen 
• für alle Alleinstehenden und ältere Menschen 

 

Herr, stehe uns bei mit deiner Kraft und Kreativität 
In einer Zeit, in der alle unsere Pläne und unser Leben durcheinander geworfen ist. Wir 
können nicht mehr so arbeiten, miteinander leben und uns begegnen, unseren 
Glauben feiern, wie wir es gewohnt waren. Unsere Bewegungsfreiheit ist 
notwendigerweise eingeschränkt… 

Schenke Du unserem Denken und unserem Geist weiten Raum, damit nicht die Sorge 
um unser Leben allein unser Handeln bestimmt, sondern Solidarität und Nächstenliebe. 

Lass uns diese Zeit, als Zeit der Besinnung, Entschleunigung und Achtsamkeit nutzen, 
damit wir durch die Zeit der Krise gestärkt im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe 
zu Dir wachsen. 

Amen. 

 

Legen wir diese und alle weiteren Bitten und Anliegen in das Gebet, dass uns mit 
unseren Mitchristen weltweit verbindet. Beten wir das Gebet, unseres Herrn Jesus 
Christus: 

Vater unser im Himmel … 


