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Fürbitten in der Corona-Pandemie 
aktualisiert am 15. Mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Herr Jesus Christus, 

unser Leben hat sich durch die 
Verbreitung des Corona-Virus ver-
ändert. Wir sind verunsichert und 
fühlen uns hilflos. 
Feiern und Trauern, Freude und 
Leid: Das können wir aktuell nicht 
in gewohnten Formen der Gemein-
schaft erleben. Die neuen Medien 
bieten uns ganz neue Möglich-
keiten der Begegnung. 
 

 

Du hast uns zugesagt: 

„Wo zwei oder drei in deinem 
Namen versammelt sind, da bist du 
mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

Wir vertrauen darauf, dass dein 
Hoffnungswort auch gilt, wenn 
Menschen sich auf diese neue 
virtuelle Weise in deinem Namen 
versammeln. 

 

Bild: Friedbert Simon, In: Pfarrbriefservice.de 
              Erhöre unsere Bitten! 

 
 

 „Für alle, die unsere Gesellschaft am Laufen halten –für die Mitarbeitenden in 
Supermärkten, Bus-und Bahn, Paketdiensten und anderswo; für Seelsorgerinnen 
und Seelsorger und alle in der Unterhaltungsbranche, die kreative Lösungen 
finden, um bei den Menschen zu sein.“ 

 
 „Für alle, die daran arbeiten, dass die Welt wieder zu einem Normalzustand 

zurückfindet –für die Virologen und Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft; 
vor allem aber für die Forscherinnen und Forscher, die an Heil-und Impfmitteln 
forschen.“ 

 
 Herr, lass die Menschen in diesen Tagen zur Besinnung kommen. 

Wo es nötig ist, lass sie umkehren von Rechthaberei und Unversöhnlichkeit, 
von Habgier und Egoismus.  
Lass uns dankbar sein für das, was wir haben dürfen und erkennen, 
dass unser Leben ein Geschenk ist. 

 
 Für uns alle, die wir an Christus glauben und auch für jene, die es in diesen Tagen 

schwer haben in ihrem Glauben, dass auch die Kirchen zu einem Ort des Trostes 
und der Zuflucht werden mögen. 
 

 Guter Gott, der Du durch Deinen auferstandenen Sohn das Licht in die Dunkelheit 
gebracht hast: Schenke allen Menschen, die gerade jetzt in der Osterzeit die 
persönliche Zuwendung ihnen nahestehender Menschen vermissen, die 
Zuversicht, dass Du ihnen immer nahe bist. 
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 Für alle Menschen, junge und alte, Alleinstehende und Paare, Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen, die die Osterfeier in diesem Jahr am Fernsehen, 
im Internet oder am Radio allein oder in Gemeinschaft mitfeiern, dass in ihren 
Herzen der Jubel des Halleluja, die Freude über die Auferstehung Jesu aufsteigen 
möge, auch wenn sie gegenwärtig die Gemeinschaft der Christinnen und Christen 
vermissen. 

 
 Für alle Menschen, junge und alte, Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer, 

Singles und Paare, 
die in dieser manchmal schwer zu ertragenden Zeit unter depressiven Episoden, 
Suizidgedanken oder gar drohender häuslicher Gewalt zu leiden haben: 
Gib ihnen den Mut und die Kraft sich an jene Menschen zu wenden, die ihnen 
vermögen zu helfen. 

 
 Für alle Kranken, deren Welt so eng geworden ist und auf Hilfe der Mitmenschen 

angewiesen sind. Lass sie Deine heilende Kraft spüren. 
 

 Für uns, die wir in diesen Tagen unseren Lieben wirklich nicht nahe sein können. 
Mach uns erfinderisch im Umgang mit Alleinsein und Einsamkeit. 

 
 Für uns, dass die Angst uns nicht Mund und Augen verschließt. Erwecke in uns 

Worte des Vertrauens, die uns klarer denken, inniger fühlen und besonnener 
handeln lassen. 

 
 Für Selbständige und Arbeitgeber, deren Existenz in Gefahr ist und für alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unsicher sind, wie es weitergeht. 
 

 Für die Frauen und Männer, die unter Extrembelastung Tests auswerten und nach 
Impfstoffen und Arznei forschen und für alle Angestellten, die in Apotheken und 
im Lebensmittelhandel arbeiten, um für alle die Versorgung zu gewährleisten. 

 
 Lasst uns beten 

für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in 
Angst leben und füreinander Sorge tragen;  

für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern; für die 
Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,  

und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die 
Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. 

 
 Gott, Deine Welt ist in Unordnung geraten. Was gestern noch galt, gilt heute 

schon nicht mehr. Schenke Du uns Orientierung für unser Leben, damit Dein 
Wille sichtbar wird. 

 
 Gott, Deine Schöpfung erwacht in diesen Tagen zu neuem Leben. 

Hilf Du uns, das Schöne nicht aus den Augen zu verlieren, damit unser Leib und 
unsere Seele die Kraft findet, die Belastungen in dieser Zeit zu tragen. 
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 Gott, wir denken an die vielen Kinder und Jugenlichen, die so schwer unter der 
jetztigen Situation zu leiden haben. Schenke ihnen Menschen, die da sind und ihr 
Leid sehen und zu lindern wissen. 

 
 Guter Gott, dein ist die Kraft. Wir bitten dich, schenke allen Menschen in deinem 

Segen die nötige Kraft, dass sie die ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen 
vermögen. 

 
 Guter Gott, du bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Lass uns immer spüren, wie 

wir mit dieser Quelle verbunden sind. 
 

 Guter Gott, du bist das Brot der Hoffnung. Schenke uns von diesem Brot der 
Hoffnung, dass wir nicht verzweifeln. 

 
 Guter Gott, lass uns in dieser Zeit nicht blind und taub werden für die Schönheit 

deiner Schöpfung, das Lachen eines Kindes, den freundlichen Blick eines 
Nachbarn, das Gezwitscher der Vögel, das Frühlingserwachen der Natur, ... 

 
 
Herr Jesus, 

wir stehen in einer Zeit großer Herausforderungen und Unsicherheiten. 
Wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt, wie es weitergehen wird, 
was uns abverlangt wird und wie lang diese Situation noch andauern wird. 
Weil Du uns liebst, bist Du um uns in Sorge – gerade jetzt. 

Wir bitten dich heute besonders: 

 Für alle, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. 
 Für alle Ärzte und Pflegekräfte, für die Forscher und besonders für alle, die sich mit 

Hingabe um die Kranken kümmern. 
 Für alle, die sich besonders in dieser Zeit um andere sorgen und sich solidarisch zeigen, 

bis hin in die Nachbarschaftshilfe. 

 Für alle, die jetzt allein sind und Angst haben, vergessen zu werden. 
 Für alle, die in Regierung und Verwaltung, in Wirtschaft und Handel große 

Verantwortung tragen. 

 Für alle, die um ihre Existenz bangen. 
 Beten wir auch für alle Sterbenden und Verstorbenen und um Trost für alle, die um 

einen Toten klagen. 

Herr Jesus,  

Du schenkst uns jeden neuen Tag. Wir empfangen uns stets aus Deiner Liebe. Lass uns nie 
vergessen, wie kostbar, aber auch wie brüchig unser Leben ist. Wir haben weder die Welt 
noch uns selbst je ganz im Griff. Aber Du willst uns halten. Lass uns – von Dir getragen – 
diese Zeit bestehen, mit Dir und miteinander. Amen 

Erzbischof Dr. Stefan Heße 


