
Gebet in der „Corona-Krise“. 
 

Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig 
und barmherzig. Aus Liebe zu uns hast du deinen 
Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele in die 
Welt gesandt. 

Schau auf uns, die wir uns in dieser schwierigen Zeit 
der Prüfung und Herausforderung in vielen Regio-
nen Europas und der Welt an dich wenden, um 
Kraft, Rettung und Trost zu suchen. 

Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere 
Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortli-
chen in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Kran-
kenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, 
den Verstorbenen das ewige Leben. Verlasse uns 
nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns 
von allem Unheil. 

Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und 
dem Heiligen Geist lebst und wirkst bis in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Maria, Mutter der Kranken und Mutter der Hoff-
nung, bitte für uns! 

 
Gebet der Präsidenten des COMECE,  

Jean-Claude Card. Hollerich SJ,  Erzbischof von Luxemburg  
und der CCEE, Angelo Card. Bagnaso, Erzbischof von Genova 



Gebet für Kinder  
zu Zeiten des Corona-Virus 

Jesus, du bist unser Freund, 
wir dürfen immer zu dir kommen. 
Du weisst, dass ein gefährlicher Virus  
unser Leben bedroht! 
Wir können nicht mehr in die Schule. 
Wir können nicht mehr mit allen spielen, 
weil wir uns gegenseitig anstecken könnten. 
Viele sind krank geworden, einige sogar gestorben. 
Das macht uns Angst. 
Wir wollen uns schützen  
und müssen deshalb strenge Regeln einhalten, 
oft die Hände waschen und Abstand halten. 
Wir können die Grosseltern nicht mehr besuchen. 
Feste und Treffen fallen aus. 
Das macht uns traurig. 
Jesus, wir wissen, dass du auch jetzt bei uns bist. 
Du weisst, wie es uns geht und möchtest uns helfen. 
So bitten wir dich: 
Für die kranken Menschen und ihre Familien, 
für die Männer und Frauen, die sie pflegen, 
für diejenigen, die schon gestorben sind, 
für die Regierenden, die uns beschützen wollen, 
für die Menschen, die nach einem Heilmittel forschen, 
für alle, die keine Arbeit mehr haben und kein Geld verdienen, 
für alle, die grosse Angst haben. 
Jesus, wir danken dir für alles Gute,  
dass du uns bisher geschenkt hast und bitten dich: 
Hilf uns allen in dieser Not. Beschütze uns! 
Nimm uns die Angst, gib uns Vertrauen  
und schenk uns Geduld. 
Segne uns, unsere Familien,  
alle, an die wir jetzt denken, 
und alle Menschen auf der ganzen Welt!  
Amen. 


