
Fürbittgebet für unsere Zeit mit Psalm 31, Vers 3 

 

Unser Gott,  

wir sind besorgt und unruhig. 

Das Coronavirus breitet sich weltweit aus 

und auch bei uns im Land erleben wir, 

wie sich Menschen infizieren und das Virus um sich greift. 

Die meisten erkranken nur leicht,  

aber manche trifft es schwerer und es gibt Todesfälle. 

Notfallpläne werden aufgestellt,  

das öffentliche Leben ist eingeschränkt. 

Wir bekommen viele Nachrichten 

und  müssen uns ständig auf neue Entwicklungen  einstellen. 

Das alles beunruhigt uns, 

nicht alles können wir verarbeiten, 

Fragen und Sorgen kommen in uns hoch. 

Wir bitten dich, Gott: 

Sei uns ein starker Fels und eine Burg, 

dass du uns helfest.  

 

Wir kommen zu dir, Herr, 

aus unserem Alltag, 

der nun verändert ist, 

mit allem, was uns beschäftigt 

und was gerade ungewiss ist. 



Denn auf dem Weg durch das Leben  

bist du unser Begleiter,  

bist um uns und in uns in stiller Gegenwart  

und doch so kraftvoll durch deinen Geist. 

In deinem Sohn bist du ein Mensch geworden, 

hast unser Leben geteilt, 

hast dir auch schwere Zeiten nicht erspart, 

hast an den Grenzen des Lebens  

einen neuen Anfang gesetzt. 

Gerade darum bitten wir dich: 

Stärke unser Vertrauen in den außergewöhnlichen Zeiten, 

schenke uns Ruhe und Besonnenheit. 

Sei uns ein starker Fels und eine Burg, 

dass du uns helfest.  

 

Wir bitten dich um dein Erbarmen  

für die ganze Menschheitsfamilie, 

die in Unruhe und mit Krankheit und Angst belastet ist.  

Steh den Kranken und Gefährdeten bei, 

unterstütze und schütze ihre Familien und Freunde  

vor einer Ansteckung.  

Stärke sie und mache wieder Mut, 

richte auf, bring Hilfe und Heilung. 

Sei uns ein starker Fels und eine Burg, 

dass du uns helfest.  



 

Wir bitten dich: 

stärke und ermutige diejenigen,  

die im öffentlichen Gesundheitswesen 

und im medizinischen Bereich tätig sind 

und jetzt so viel Einsatz aufbringen müssen. 

Wir bitten dich für alle,  

die pflegen, betreuen und versorgen, 

die die sich für die Heilung und Linderung  

der Kranken stark machen 

und sich für die Bedürfnisse ihrer Familien einsetzen.  

Inspiriere alle Forschenden,  

die an der Entwicklung von Medikamenten  

und Impfstoffen arbeiten,  

gib ihnen Erkenntnisse, Energie und Zuversicht.  

Sei uns ein starker Fels und eine Burg, 

dass du uns helfest.  

 

Wir bitten dich: 

Hilf, dass alle Arbeitnehmenden und Geschäftsleute,  

die aufgrund von Schließungen, Quarantänen, 

geschlossenen Grenzen und anderen Einschränkungen  

in ihrem Lebensunterhalt gefährdet sind, 

Unterstützung und gerechte Hilfen finden.  

Leite die führenden Politikerinnen und Politiker 



die in unserem Land und in allen Nationen,  

dass sie verantwortungsvoll und weitsichtig handeln 

und ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung  

bald schon zur Besserung der Lage  

und schließlich zum Ziel führen.  

Schenke uns allen deinen Geist der Vernunft, 

den Geist der Liebe und Fürsorge,  

damit wir gemeinsam alle notwendigen Schritte gehen, 

damit die Verbreitung des Virus verlangsamt  

und eingedämmt werden kann.  

Sei uns ein starker Fels und eine Burg, 

dass du uns helfest.  

 

  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


