
Gebet angesichts des Corona-Virus  
  
Musik  
  
So spricht Gott:  
Denn die Berge werden weichen und die Hügel wanken,  
meine Gnade aber wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken.     
                                                                                                                            Jesaja 54,10  
 
Begrüssung  
  
Lied: Mon âme se repose im Anhang 
  
Gebet  
  
Guter Gott, 
Das Corona-Virus ist überall –  
in unseren Köpfen, 
in unseren Stuben, in den Nachrichten, 
in den Spitälern, an den Börsen.  
Menschen kaufen Läden leer, 
Krisenstäbe tagen.  
Pressekonferenzen werden abgehalten.  
Unser Berufs- und Familienalltag sieht 
plötzlich ganz anders aus. 
 
Gott, wir sind verunsichert:  
Was sollen wir tun?  

Gott, wir haben Angst:  
Was kommt da noch? 
 
Guter Gott, du hast einmal gesagt:  
Kommt zu mir all ihr Geplagten  
und Beladenen:  
Ich will euch erquicken.  
Ja, wir nehmen dich beim Wort: 
Nimm von uns, was uns plagt und 
belastet. Und lass Ruhe und 
Gelassenheit einkehren. 
Wir danken dir dafür.  
Amen.

   
 
Textlesung: Die Stillung des Seesturms aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4,35-41 
 
 
Lichtritual mit Lied Dans nos obscurités im Anhang 
  
Im Moment ist es dunkel in dieser Welt.   
Das soll nicht so bleiben.   
Wir bitten Gott um sein Licht  
für diese Welt und für uns.   
Dans nos obscurités  
 
Wir zünden ein Licht an  
im Namen Gottes.  
Gott hat es Licht werden lassen  
und mir den Lebensatem eingehaucht.  
Dans nos obscurités  

Wir zünden ein Licht an  
im Namen Jesu Christi.  
Jesus Christus hat den Tod besiegt und 
die Hand nach mir ausgestreckt.  
Dans nos obscurités  
 
Wir zünden ein Licht an  
im Namen der heiligen Geistkraft.  
Gottes Geist ist in dieser Welt  
und lässt Zuversicht in mir wachsen.   
Dans nos obscurités  



Stille
Fürbitte  
  
Gott   
Wir bitten dich für alle, die infiziert sind  
und unter Quarantäne stehen:  
Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen.  
 
Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind  
und um ihr Leben kämpfen:  
Sei bei ihnen - was immer auch geschehe.  
 
Wir bitten dich für alle, die liebe Menschen  
durch das Corona-Virus verloren haben:  
Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer.  
 
Wir bitten dich für das medizinische Personal:  
Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz.  
 
Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen  
und nach Medikamenten und Impfstoffen suchen:  
Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein.   
  
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik  
und in den Krisenstäben: Schenke ihnen Kraft  
für die vielen ungewöhnlich harten Entscheide,  
die sie fällen und vertreten müssen.   
 
Wir bitten dich für alle, die um ihre Existenz bangen. 
Begleite sie durch Menschen, die ihnen unkompliziert Han bieten, 
durch demokratische Strukturen, die sie nicht im Stich lasen. 
 
Und wir bitten dich für uns:  
Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren.  
Schenke uns Gelassenheit.  
Und lass uns darauf vertrauen, dass du bei uns bist – 
Gerade auch in den stillen Momenten.   
Stille   
 
Unser Vater   
  
Lied: Nada te turbe im Anhang  
  
Segen   
 
Nach einer Vorlage von Pfrn. Aline Kellenberger, Hünenberg, 7. März 2020  
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