
Abendgebet in der Corona-Krise 
 

Eröffnung: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lobpreisgebet:  
Gott unser Vater,      als Mensch bist du unser Bruder geworden.  
Schöpfer des Himmels und der Erde,    Dir sei Ehre in Ewigkeit.  
In dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir.   Heiliger Geist,  
Dir sei Ehre in Ewigkeit.      eins mit dem Vater und dem Sohn,  
Jesus Christus,        du erleuchtest die Herzen der Menschen  
aus dem Vater geboren vor aller Zeit,    und erfüllst sie mit deiner Liebe.  
Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott,   Dir sei Ehre in Ewigkeit.  
 
Psalmgebet: (Psalm 91)  
Wer im Schutz des Höchsten wohnt,    Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht.  
der ruht im Schatten des Allmächtigen.    Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht.  

Ich sage zum Herrn: Du meine Zuflucht und   Dir begegnet kein Unheil,  
meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue.   deinem Zelt naht keine Plage.  

Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers    Denn er befiehlt seinen Engeln,   
und aus der Pest des Verderbens.     dich zu behüten auf all deinen Wegen.  

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,     Sie tragen dich auf Händen, 
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,    damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;  
Schild und Schutz ist seine Treue.    du schreitest über Löwen und Nattern, 

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht   trittst auf junge Löwen und Drachen.   
nicht zu fürchten,       Weil er an mir hängt, will ich ihn retten.   
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,     Ich will ihn schützen,  

nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,    denn er kennt meinen Namen.  
vor der Seuche, die wütet am Mittag.   Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort.  

Fallen auch tausend an deiner Seite,     In der Bedrängnis bin ich bei ihm,  
dir zur Rechten zehnmal tausend,     ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren.  
so wird es dich nicht treffen.       Ich sättige ihn mit langem Leben,  

Mit deinen Augen wirst du es schauen,     mein Heil lass ich ihn schauen 
wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird.  Ehre sei dem Vater … 

 
Fürbitten: 
Jesus spricht: „Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden.“ So bitten wir:  
- Sei allen Erkrankten nahe, besonders den Sterbenden und tröste alle, die traurig sind. Herr, gedenke unser  
- Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie; allen Pflegenden Kraft und eine innere Gelassenheit in 
dieser extremen Belastung. Herr, gedenke unser  
- Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter schenke die notwendige Besonnenheit und den Mut zu 
Entscheidungen. Herr, gedenke unser  
- Wir beten für alle, die in Panik und von Angst überwältigt sind. Wir bitten um Frieden inmitten des Sturms, und 
um klare Sicht. Herr, gedenke unser  
- Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Herr, gedenke unser  
- Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden umarmen 
können. Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Güte und Sanftmut. Und wir beten darum, dass diese Epidemie 
zurück geht und bald wieder Normalität einkehrt. Herr, gedenke unser  
- Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit und für alles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, unser Leben endlich ist und wir irgendwann einmal 
sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Herr, gedenke unser  
 
Vater unser … 
 
Segen: 
Es segne uns und alle Menschen in unserer Stadt der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen 
 
Gegrüßest seist du Maria … 


