
Gebete in Coronazeiten 
Zur Einstimmung für den Gottesdienst daheim 

 

Lebendiger Gott 

Hier sind wir.  

Nicht beisammen, 

aber doch zusammen im Geist, durch dich. 

Hier sind wir, nicht in unserer Kirche aus Steinen, 

aber doch im Raum der Gemeinschaft,  

gebaut durch deine Geistkraft. 

Hier sind wir  

besorgt und beengt durch die Pandemie, 

aber doch herausgerufen  

in die Freiheit von Leben und Licht. 

Ja, hier sind wir - 

wenigstens das. 

Immerhin. 

 

Und – 

es ist gut, 

es tut gut. 

Denn wir sind nicht umsonst hier: 

Du bist schon längst da. 

Du, mit deiner energischen Befreiungskraft. 

Du, mit deiner unbändigen Lebensmacht. 

Du, mit deiner wogenglättenden Sanftmut. 

Wir glauben nicht umsonst,  

wir lieben nicht umsonst,  

wir hoffen nicht umsonst. 

Denn du bist da: 

DU - 

unser Glaube, 

unsere Hoffnung, 

unsere Liebe, 

Amen 

 

Kerstin Bonk



Ewiger Gott, 
es sind Zeiten, die die Menschheit herausfordern: 
Alles ist anders als es vor ein paar Wochen noch war. 
Was sicher schien und das Leben zusammenhielt,  
erscheint plötzlich so zerbrechlich und fragil. 

Einkaufen gehen, Arzt- und Spitalbesuche, nötige Therapien,  
alles muss nun dem standhalten, dass es notwendig ist, nicht aufschiebbar ist. 
Zeit und vieles andere wird wieder kostbar, sogar Langeweile. 

Einige erleben neue Möglichkeiten, Chancen,  
atmen auf, kommen zur Ruhe, Einkehr. 
Andere drohen unter die Räder zu kommen: 
Manche vor Einsamkeit und Isolation, 
andere vor dem familiären Dichtestress,  
aufkommender Aggressivität, bis hin zu Gewalt. 
Die Krise scheint zu polarisieren: 
Zwischen Singles und Familien 
Zwischen denen, die sichere Jobs haben und denen, die nicht wissen, wie sie bis am 
Monatsende über die Runden kommen sollen. 
Zwischen denen, die jung sind und denen die alt sind. 
Zwischen denen, die gesund sind und den Risikogruppen. 
Zwischen Ländern mit gutem Gesundheitssystem und Ländern mit kaum 
vorhandenen Gesundheitssystem 
zwischen denen, die sauberes Wasser, Desinfektionsmittel haben und denen die 
1000 m bis zur nächsten Wasserquelle zurücklegen müssen. 
Zwischen Menschen, die ein Zuhause haben und denen die obdachlos sind. 
Das Virus zeigt uns schonungslos auf, wie unsere Welt ist. 

Gott, 
gib, dass wir daraus lernen,  
dass wir nicht vergessen, was wichtig ist, 
dass wir menschlich bleiben, 
dass wir wach bleiben. 
Und Gott, 
bleibe du bei uns,  
bleib du in der Welt, 
halte unsere Hoffnung wach. 

Und lass uns an deiner Seite bleiben, 
weil du auf uns zählst und uns brauchst 
für uns selbst und deine Welt. 
Amen 
 
Kerstin Bonk 

 



Fürbittengebet 
(Kathrin Oxen, nach einem Gebet von Nadia Bolz-Weber 
Quelle: www.reformiert-info.de) 

Dass wir allen Komfort und die Bequemlichkeiten, die unser Leben 
umgaben, 
nicht oft genug als Segen betrachtet haben, sondern als 
selbstverständlich hingenommen- 
Vergib uns, Gott. 
Für alle unter uns, die jetzt allein und nicht in der Gemeinschaft trauern 
müssen. 
Tröste uns, Gott 
Für alle unter uns, die sich um die Kranken kümmern, 
Beschütze uns, Gott. 
Gib uns die Fähigkeit, all die Angstmacherei, die wenig hilfreichen 
Kommentare und die schlimmste Szenarien nicht andauern anzuklicken. 
Stärke uns, Gott. 
Für alle, denen nichts Kreatives mehr einfällt, was ihnen hilft, die Zeit mit 
den Kindern in der Wohnung durchzustehen. 
Inspiriere uns, Gott. 
Für die unter uns, die sich jetzt zuhause selber Ponys schneiden. 
Leite uns an, Gott. 
Die Gnade, dass wir und andere jetzt einfach nicht produktiv und kreativ 
sein müssen. 
Schenke sie uns, Gott. 
Dass diejenigen großzügig sind, die jetzt mehr Kraft als andere haben. 
Mach es möglich, Gott. 
Befreie uns von selbstsüchtigen Neigungen - Wir sind doch deine Kinder 
und niemand von uns hat schon einmal eine Pandemie erlebt. 
Lieb uns, so wie wir sind, Gott. 
In den Tagen, die kommen, sei bei uns. 
Gott, ungebunden an die Zeit, du bist schon gegenwärtig in der Zukunft, 
die wir heute fürchten. 
Hilf uns, das zu glauben, Gott. 
Amen 

 

 


