
GEBET FÜR UNS UND 
UNSERE GESELLSCHAFT  
- in Zeiten der Corona-Krise - 

 
 

Gott, die Ereignisse und Nachrichten der 
vergangenen Wochen und Tage lassen uns 
nicht los. Das Corona-Virus breitet sich aus 
und wir erfahren in unserer Pfarreien-
gemeinschaft, in unserem Land und auf der 
ganzen Welt Maßnahmen, die wir bislang 
noch nicht erlebt haben. Unsicherheit und 
Sorgen plagen uns. Wann wird das öffent-
liche Leben wieder normal möglich sein? 

Gott, wir bringen Dir angesichts dessen und 
vor dem Hintergrund, dass wir derzeit keine 
Gottesdienste und liturgischen Feiern anbie-

ten können, über diese Seite alles dar, was uns bedrängt. Gott, wir bitten Dich in dieser Zeit, in 
der soziale Kontakte unterbleiben müssen: Sei uns nahe und schenke uns Gottvertrauen.  

Gott, wir bitten Dich für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen und Not lindern. Schenke 
Kraft und Ausdauer allem medizinischen Personal sowie den Politikern unseres Landes, die 
einschneidende Entscheidungen treffen müssen. Wir denken vor allem an die Menschen, die 
besonders gefährdet sind durch die Krankheit. Wir bitten Dich für Infizierte und ihre Familien. 
Wir bitten Dich, dass Kranke genesen und die Entwicklung des Impfstoffs vorankommt.  

Gott, gerade in diesen Tagen merken wir, wie 
sehr wir im Leben auf andere angewiesen sind 
– in unserer Familie, in der Gesellschaft, in 
unserem Land, in Europa und in der ganzen 
Welt. Wie verletzlich und wie unverfügbar 
unser doch sonst so freies Leben ist, spüren 
wir in diesen Tagen sehr. Das macht demütig. 

Lass uns gestärkt sein in unserem Glauben und 
in unserem Gottvertrauen. Hilf uns, dass wir 
einander stützen und beistehen. Schenke uns 
auch immer Besonnenheit und Achtsamkeit.  

Gott, lass uns über unsere eigenen Sorgen die Nöte anderer nicht vergessen. Wir denken an 
die geflüchteten Menschen. Wir denken an einsame, trauernde Menschen. Im Gebet vereint 
bringen wir kurz vor Beginn der Heiligen Woche vor Dich, was uns auf dem Herzen liegt.  

Eure Pfarreiengemeinschaft Dietkirch 


