
 

 

 

 

 

Lothar Zenetti: Behüte, Herr… 

 

Behüte, Herr, die ich dir anbefehle,  
die mir verbunden sind und mir verwandt. 
Erhalte sie gesund an Leib und Seele  
und führe sie mit deiner guten Hand. 
 
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken  
und die mir so viel Gutes schon getan. 
In Liebe will ich dankbar an sie denken,  
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 
 
Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen  
und möcht ihm helfen, doch ich kann es nicht. 
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen  
und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 
 
Du ließest mir so viele schon begegnen,  
so lange ich lebe, seit ich denken kann. 
Ich bitte dich, du wollest alle segnen,  
sei mir und ihnen immer zugetan. 

 

(Quelle: Wo wir dich loben wachsen neue Lieder plus 109) 

 
 

 
 
 

 

Nicht alles ist abgesagt ... 

 
NICHT ALLES IST ABGESAGT ... 
 
SONNE IST NICHT ABGESAGT 
FRÜHLING IST NICHT ABGESAGT 
BEZIEHUNGEN SIND NICHT ABGESAGT 
LIEBE IST NICHT ABGESAGT 
LESEN IST NICHT ABGESAGT 
ZUWENDUNG IST NICHT ABGESAGT 
MUSIK IST NICHT ABGESAGT 
PHANTASIE IST NICHT ABGESAGT 
FREUNDLICHKEIT IST NICHT ABGESAGT 
GESPRÄCHE SIND NICHT ABGESAGT 
HOFFNUNG IST NICHT ABGESAGT 
BETEN IST NICHT ABGESAGT. 

 
(Autor und Quelle: unbekannt) 
 
 
 
 
  

Gebete und Texte angesichts der Corona-Krise 

 



 

Gebet angesichts des grassierenden Corona-Virus  

 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,  
der Himmel und Erde erschaffen hat  
 
In diesen Tagen scheint es,  
als gerate die Welt immer mehr aus den Fugen:  
Bilder von leergeräumten Regalen in Supermärkten,  
von Menschen in Schutzanzügen,  
von isolierten Dörfern und Städten machen die Runde.  
Ein Virus macht sich breit und mit ihm die Angst.  
 
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 Besonnenheit und Weitsicht,  
aber auch Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen.  
 
Und wir bitten dich für uns:  
Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren.  
Schenke uns Gelassenheit.  
Und lass uns darauf vertrauen, dass du –  
Schöpfer von Himmel und Erde –  
nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast. AMEN  
 

Pfarrerin Aline Kellenberger, 3. März 

  



Es könnte sein ... 

 

Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit 
brachliegen, ...  
es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meereslebewe-
sen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückzuholen dürfen. 
Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische schwimmen 
wieder in Venedigs Kanälen! 
 
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnun-
gen eingesperrt fühlen, ...  
es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, 
sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsge-
fühl erleben. Menschen singen miteinander!!! Das berührt mich zu-
tiefst! 
 
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele 
eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen 
mit sich bringt, ...  
es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Far-
benkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben 
den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel an, 
wie ruhig und blau er geworden ist! 
 
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für 
viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet, ... 
es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance be-
kommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu han-
deln und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer 
neuen Ebene kennenlernen dürfen. 
 
 
 
 
 
 

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden 
erleidet, ...  
es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wich-
tig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde 
Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirt-
schaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich 
tatsächlich brauchen. 
 
Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfor-
dert, ...  
es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die Chan-
ce für einen längst überfälligen Wandel liegt, 
- der die Erde aufatmen lässt, 
- die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 
- unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 
- die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann, 
- der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen redu-
ziert, 
- und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regenaration ein-
zuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wie-
der atmen lassen. 
 
Wir werden wachgerüttelt,  
weil wir nicht bereit waren es selbst zu tun.  
Denn es geht um unsere Zukunft.  
Es geht um die Zukunft unserer Kinder!!! 

 
(Autor und Quelle: unbekannt) 

  



Gebet  

 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von 
uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen 

Schweiz 

 

 

Fürbitten  

 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:  
für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 
erkrankt sind;  

 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

 für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit gro-
ßem Einsatz um die Kranken kümmern;  

 für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und inter-
national, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das 
Gemeinwohl treffen müssen;  

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft 
tragen;  

 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Exis-
tenz bangen;  

 für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

 für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie kon-
frontiert waren.  

 
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz 
sich nicht voneinander trennen.  
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidari-
tät und der Sorge füreinander.  
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen.  
Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander 
in Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der 
konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stär-
ke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander 
verbunden sind.  
 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte 
auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die 
unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.  
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns 
die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christli-
ches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Heraus-
forderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Men-
schen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.  
 

© Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 

  



 

GEBET IN SCHWERER ZEIT  

 

Gott, DU bist die Quelle des Lebens.  
DU schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten.  
Dankbar erinnern wir uns an Deinen Sohn Jesus Christus,  
der viele Menschen in Deinem Namen heilte  
und ihnen Gesundheit schenkte.        
Angesichts der weltweiten Verbreitung  
von Krankheit und Not bitten wir Dich:  
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen.  
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes.  
Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln  
und unseren Alltag gestalten.  
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft,  
einander zu helfen und beizustehen.  
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen.  
Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen begleiten  
und sie medizinisch versorgen.  
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander  
und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit.  
Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns. Amen.  
 

© P. Norbert M. Becker, Oase Steinerskirchen

 

KINDERGEBET IN SCHWERER ZEIT 

 
Lieber Gott. 
Alles Leben kommt von dir. 
Jetzt im Frühling singen die Vögel. 
An Bäumen wachsen grüne Blätter. 
Blumen fangen an zu blühen. 
 
Und doch ist die Welt ganz anders geworden: 
Wir müssen uns vor einer Krankheit schützen. 
Deswegen sind viele Kontakte nicht mehr möglich. 
So gerne würde ich mit anderen spielen... 
Mir fällt es schwer, das alles zu verstehen. 
 
Aber ich weiß, wie wichtig es ist,  
Regeln zu beachten und fest zusammen zu halten. 
 
Ich brauche keine Angst zu haben.  
Du bist bei mir. 
Und Menschen überall auf der Weltsetzen sich ein für Gesundheit 
und Heilung. 
 
Ich bitte dich:  
Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist. 
Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen. 
Hilf mir, vorsichtig und hilfsbereit zu sein. Schenke mir viele Ideen, 
die freie Zeit zu gestalten. 
 
Gott,segne und behüte mich und alle, die ich lieb habe.  
Amen. 

 

Kerstin Kaß / P. Norbert M. Becker MSC 

 
  



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 Her-
ausforderung. 
Lass mich erfahren, dass mein Leben in dir geborgen ist. 
 

 

Abendgebet für Kinder 

(z. B. zum Glockenläuten um 19:00 Uhr ) 

 
Die Familien sind eingeladen, sich im Kinderzimmer vor einer Kerze 
zu versammeln.  
 
1) Anzünden einer Kerze oder eines anderen Lichtes 

.  
2) Gemeinsames Kreuzzeichen. Dabei wird gebetet:  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
3) Mein Tagesrückblick:  
 
Guter Gott, diesen Tag hast Du uns heute wieder geschenkt. Ich 
möchte Dir besonders danken für: …. (freier Text, dass Kind erzählt 
von seinem Tag) Lieber Gott, ich danke dir, für diesen Tag. Amen.  
 

4) Meine Bitten für andere:  
 
Guter Gott, ich nenne dir auch die Menschen für die ich jetzt beten 
möchte, damit sie in dieser Nacht besonders von die behütet werden: 
… (alle Anwesenden können einen Vornamen einer Person nennen).  
 
5) Abschlussgebet. Hier kann ein Gebet von einem Gebetswürfel ge-
nommen werden oder:  
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.  
 
6) Lied (gesungen oder gebetet)  
 
Maria, breit den Mantel aus,  
mach Schirm und Schild für uns daraus;  
lass uns darunter sicher stehn,  
bis alle Stürm vorübergehn.  
Patronin voller Güte,  
uns allezeit behüte.  
 
7) Abschluss  
 
Kreuzzeichen wie oben und anschließend wird die Kerze durch ein 
Elternteil herausgetragen. Die Kerze kann dann bei den Eltern weiter 
brennen. 


