
Gebet in Krisenzeiten 

Großer Gott, 

zu dir kommen wir in einer Zeit, in der so plötzlich alles anders ist. 

Zu Dir kommen wir, weil wir uns klein und ohnmächtig fühlen. 

Wir haben Angst um unsere Gesundheit und die Gesundheit der 

Menschen, die wir lieben. 

Viele sorgen sich um ihre Arbeit, ihren Betrieb und fragen sich, wie es 

weitergehen wird. 

Uns fehlt die Gemeinschaft und unser gewohntes Leben. 

Mit allen unsere Sorgen, Bitten und Klagen kommen wir zu dir: 

Wir bitten Dich um Trost und Heilung für die Kranken. 

Wir bitten dich, dass wir gut mit uns und einander umgehen, um 

Ansteckung zu vermeiden. 

Schenke Möglichkeiten und Mittel, das Virus zu bekämpfen. 

Wir bitten Dich für die Menschen in den Krankenhäusern und 

Pflegeheimen, die nicht besucht werden dürfen. 

Schenke ihnen ganz besonders deine Nähe, halte sie fest und berühre 

ihr Herz mit deiner Liebe. 

Wir bitten Dich für die Menschen, die die Kranken medizinisch 

versorgen und sie pflegen. Schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen, 

segne sie und beschütze sie. 

Wir bitten dich für die Familien, die nun mit ihren Kindern zu Hause 

bleiben müssen. Schenke ihnen Geduld miteinander und gute Ideen, 

wie sie diese besondere Zeit  für sich nutzen können. 

Wir bitten dich für die Einsamen, die nun noch einsamer sind. 

Schenke ihnen die Gewissheit, dass Du bei ihnen bist. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die unter erschwerten Bedingungen 

weiter arbeiten müssen und für die Menschen, denen ihre gewohnte 

Arbeit nun fehlt.  

Hilf uns, jedem an seinem Platz, mit seiner Situation gut umzugehen 

und stärke uns alle in dieser Krisenzeit. 



Schenke uns auch Dankbarkeit und Zufriedenheit für das Gute und 

Schöne, das uns umgibt. 

Wir sehen auf die, die keine Heimat haben, wir sehen andere und 

schlimmere Krisen. Wir können nur rufen: Erbarme dich und hilf. 

In deiner Liebe sind wir verbunden, sie kennt keine Grenzen. 

In all unserer Hilflosigkeit halte du uns fest. 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


