
In dieser besonderen Zeit… 
 
… fehlen einem manchmal die Worte. 
Wir können all das, was uns bewegt, vor Gott bringen. 
Wenn Sie möchten, können Sie ein eigenes oder folgendes Gebet und/oder das 
Vaterunser sprechen: 
 
Gott, 
ich weiß nicht, was die Zeit bringt.  
Das ängstigt mich. Ich fühle mich unsicher.  
Steh mir bei, dass ich nicht verzage.  
 
Gott, 
Furcht umgibt mich.  
Ich befürchte, dass Menschen, die mir nahestehen oder ich selbst erkranke.  
dass Angehörige, die erkrankt sind, sterben  
Schenke mir Kraft, damit ich bestärkt in die Zukunft gehe.  
 
Gott, 
Menschen grenzen sich ab – Menschen werden isoliert.  
Andere fühlen sich einsam – Ich fühle mich einsam.  
Sei uns nahe, dass wir dennoch Liebe spüren können.  
 
Gott, 
in dieser Zeit müssen wir manchmal schnell etwas entscheiden.  
Mitunter kreisen wir nur um uns selbst.  
Hilf uns, dass wir besonnen durch diese Zeit gehen.  
Amen. 
 
 
 
Vikarin Heike Corell 

  



Gebetskette – Ein Gebet geht um die Welt 

 

Covid-19 ist eine Pandemie, die ganze Welt ist betroffen. Die Ökumeneabteilung der Evange-
lischen Kirche der Pfalz hat eine Grafik und ein Gebet in verschiedenen Sprachen erstellt. Dies 
kann in Form einer Gebetskette im Netz geteilt werden. 

Gott, unser Vater, 
durch deinen Geist sind wir miteinander verbunden 
im Glauben, Hoffen und Lieben. 
Auch wenn wir in diesen Zeiten vereinzelt sind: 
Wir sind Teil der weltweiten Gemeinschaft deiner Kinder. 
 
Lass wachsen unser Vertrauen in deine Nähe und 
in die Verbundenheit mit unseren Schwestern und Brüdern. 
Die erkrankt sind, richte auf. 
Mache leicht die Herzen der Einsamen. 
Den Verantwortungsträgern gib Weisheit und Mut. 
Stärke die Frauen und Männer im medizinischen Dienst: 
Unseren Freunden und Partnern in der weltweiten Kirche stehe bei. 
Uns allen schenke Ideen, unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben.  
 
Segne uns, o Herr! 
Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich! 
Segne uns, o Herr! 
Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem Frieden ewiglich! 
Segne uns, o Herr! 
Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich!  
 
Amen 
 

Das Gebet in anderen Sprachen unter Ein Gebet geht um die Welt  

https://unsere.ekhn.de/index.php?id=43815&rid=t_12102&mid=4532&aC=ba5ce3f4&jumpurl=18


Allein verbunden mit anderen 
Meditatives Gebet zu Hause 

 

 

Einen Platz zum Sitzen richten, eine Kerze entzünden und (eventuell) eine Klangschale dreimal 

zum Klingen bringen.  

 

Gebet 

Du bist da, Gott. Lass mich jetzt auch da sein. 

Allein und zugleich verbunden mit anderen, 

geborgen in deiner Gegenwart. Amen. 

 

Leiblich da sein 

Ich nehme bewusst wahr, wie ich sitze. 

Wo spüre ich Kontakt? Wie gebe ich mein Gewicht im Sitzen ab? Ich sitze aufrecht. I 

n der Aufrichtung spüre ich, dass ich wach da bin. 

Ich bin getragen und darf mein Gewicht abgeben.   

Ich nehme meinen Atem wahr.   

Meine Atemzüge.   

Mein Atem strömt ein und wieder aus.   

  

Das ist mein Rhythmus, mit dem ich jetzt da bin.   

Im Atmen verbinde ich mich mit der Welt und mit Gott.   

Das Atmen verbindet uns mit der ganzen Erde, mit allen Menschen, Tieren und der Natur, 

mit allem, was uns umgibt.   

 

In der Stille da sein und atmen.  

Die Stille kann mit dem Ton einer Klangschale enden.   

 

Fürbitt-Meditation  

Du, Gott, hast die Kraft meine Sorgen und Ängste in Segen zu verwandeln. 

Ich nenne dir in der Stille alle und alles, wofür ich um Segen bitte.  

 

Stille  

 

Segen  

Gott behüte uns vor allem Übel 

Gott behüte unsere Seele.  

Gott behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

Dorothea Hillingshäuser, Referentin für Geistliches Leben 

  



Wenn die Glocken läuten 
Eine Einladung um 19 Uhr zum gemeinsamen Innehalten 

 

In diesen Tagen läuten abends um 19 Uhr die Glocken in unserer Talkirche und auch an vie-
len anderen Orten. Wenn wir sie hören, können wir, ganz gleich wo wir gerade sind, kurz in-
nehalten. Die Glocken laden uns zum Beten ein. Denn die Kraft des Gebetes verändert die 
Welt und uns selbst. „Wenn ich dich anrufe, Gott, so hörst du mich, und gibst meiner Seele 
große Kraft“ (Psalm 138, 3). 

Wenn Sie sich dem Abendgebet anschließen möchten, haben Sie verschiedene Möglichkei-
ten. 

 

Sie können ein Vaterunser sprechen.  

 

Oder  

 

Sie können für die Menschen beten, die Ihnen lieb sind. Für Menschen, die in Angst und 
Sorge sind, die in Quarantäne leben, die am Ende ihrer Kräfte sind, die in Krankenhäusern, 
Praxen und Pflegeeinrichtungen arbeiten, für die Sterbenden und die Toten.  

Gott hört, was wir denken oder sagen. Es reicht, wenn wir Gott Namen nennen. Vielleicht so:  

„Gott, an dein Herz lege ich ….   

Nimm du dich ihrer an. Amen.“ 

  

Oder  

  

Sie können jeden Abend das gleiche Gebet sprechen. Zum Beispiel:  

„In deine Hände, Gott, geben wir diesen Tag.  

Was wir getan und was wir gelassen haben.  

Worum wir uns sorgen und wofür wir danken.  

Begleite uns und alle, die uns lieb sind, in diesen Abend.  

Wache über uns in dieser Nacht. Amen.“  

  

Oder  

  
Sie können ein Gebet mit Ihrem Atem verbinden:  

„Ich atme ein, 
ich atme aus.  

Gott, hilf mir zur Ruhe zu finden.  

Ich atme ein, ich 
atme aus.  

Gott, schenke mir Zuversicht und Vertrauen.   

Ich atme ein, ich 
atme aus.  

Gott, segne und behüte mich. Amen.“  

 

 

Sabine Bäuerle, Natalie Ende   



Fürchtet euch nicht  
Meditation und Gebet in Zeiten des Coronavirus – 13.03.2020  

Bezug: Psalm 34,8  
  

Meditation  
  

Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

  

Engel.  

Sie lagern um uns herum.  

Sie breiten ihre Flügel aus oder ihre Arme – je nach dem.  

Sie schützen nicht vor dem Virus.  

Aber vor der Angst.  

Das können sie:  

Uns die Angst nehmen.  

Und die Panik vor dem, was uns beunruhigt.  

  

Engel wiegen uns nicht in falscher Sicherheit.  

Aber sie können die verängstigte Seele wiegen.  

In ihren Armen oder Flügeln – je nach dem.  

Im Moment reicht ein Engel nicht.  

Da brauchen wir schon ein paar mehr. Die Fülle der 

himmlischen Heerscharen, wie damals – als Jesus gebo-

ren wurde – da waren sie alle da.  

Die Engel.  

Und sie haben gesagt: Fürchtet euch nicht.  

Denn sie fürchteten sich – also die Hirten.  

  

Und wir fürchten uns auch.  

Vor dem, was plötzlich kommen könnte.  

Oder was schon da ist.  

Wir fürchten uns vor der Ungewissheit und vor dem, 

was uns den Boden unter den Füßen wegzureißen 

droht.  

  

Damals haben die Engel eine große Freude verkündet, 

die allem Volk widerfahren soll.  

Nämlich, dass der Heiland geboren sei.  

Das klingt wie von einem anderen Stern.  

„Große Freude.“  

Aber wieso sollte das nicht auch heute gelten?  

Ist Gott etwa nicht da, nur weil das Virus da ist?  

  

Fürchtet euch nicht.  



Das will ich auch jetzt hören.  

Daran halte ich mich fest.  

Mitten in der Angst – Freude.  

Mitten in der Angst – ein Lächeln.  

Mitten in der Angst – helfende Menschen.  

Mitten in der Angst – Solidarität unter uns.  

Das gibt es ja alles.  

Trotz Corona. Mancherorts auch gerade wegen Corona.  

  

Mitten in der Angst, mitten in der Sorge – die Engel.  

Sie schützen nicht vor dem Virus – so ist das halt.  

Aber es sind die himmlischen Wesen, die uns Bodenhaftung geben können.  

  

Ich will meine Augen öffnen und die Engel sehen.  

Oder hören. Oder spüren.  

In mir, hinter mir, neben mir.  

Auch in den Menschen, denen ich begegne.  

Jetzt halt etwas mehr auf Abstand oder per Telefon.  

So geht es auch.  

Gottes Engel lagern sich um uns her und helfen uns heraus.  

Das glaube ich gewiss.  

  

  

Gebet  
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut.  

An unserer Seite und um uns herum.  

Denn wir brauchen Mut.  

Und Phantasie.  

Und Zuversicht.  

Darum: Sende deine Engel.  

Zu den Kranken vor allem.  

Stille  

Und zu den Besorgten.  

Stille  

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:  

Ärztinnen und Pfleger,  

Rettungskräfte und Arzthelferinnen, alle, die 

nicht müde werden, anderen beizustehen.  

Stille  

Sende deine Engel zu den Verantwortli-

chen in Gesundheitsämtern und Einrich-

tungen, in Politik und Wirtschaft.  

Stille  

Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen.  



Stille  

Sende deine Engel auch zu denen, an die kaum jemand 

denkt – jetzt in der Zeit der Epidemie: Die Menschen 

auf der Straße, die Armen, die Geflüchteten in den La-

gern in Griechenland und im türkisch-griechischen 

Grenzgebiet.  

Stille  

Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 

Du hast sie schon geschickt.  

Sie sind ja da, um uns herum.  

Hilf uns zu sehen, was trägt.  

Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, 

mit dir, mein Gott.  

Denn das ist’s, was hilft und tröstet.  

Jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 

 

Doris Joachim, Referentin für Gottesdienst  

  



Wie eine Mutter tröstet 
Gebet mit Bezug zu Jesaja 66,13 

Gott sagt: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 

19. März 2020  

  

Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht.  

In diesen Tagen.   

Wo alles so anders ist. So durcheinander. 

Wo die Sonne lacht und wir die Freude vergessen. 

Wo die Natur neues Leben hervorbringt und wir in Ängsten sind.  

  

Tröste uns, wie eine Mutter tröstet.  

  

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. 

Den Alten in den Pflegeheimen, die wir nicht mehr besuchen dürfen wie sonst. 

Und den Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Krankenhäusern sind. 

Allen Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen und die Einsamkeit fürchten.  

  

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  

  

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht.  

Den Kindern, die die Sorge der Erwachsenen spüren.  

Den Jugendlichen, für die Ruhe halten so schwer ist.  

Den Eltern, die jetzt so viele Lösungen finden müssen.  

Allen Menschen, die um ihre Existenz fürchten.  

  

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  

  

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht.  

Den Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind.  

In den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo.  

In den griechisch-türkischen Grenzgebieten. 

Und lass dir erzählen von den vielen Menschen, dort und hier, 

die helfen und nicht müde werden.  

  

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  

  

Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus. Der uns umhüllt.  

Und Segen dazu. Der uns immun macht gegen die Panik.  

Sage zu unserem ängstlichen Herzen: „Beruhige dich.“ 

Sprich zu unserer verzagten Seele:   

„Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“  

  



Und noch dazu und allem zum Trotz:  

Gib uns die Freude wieder.  

An der Sonne.  

An der aufbrechenden Natur.  

An den Menschen, die wir lieben.  

An dir, du Gott des Lebens.  

Damit wir mutig durch diese Zeit gehen.  

 

 
 
Doris Joachim, Referentin für Gottesdienst  

 


