
Gebete für jeden Tag
Wenn Sie Zeit finden und zur Ruhe kommen, ist das gut. Zünden Sie eine Kerze an, wenn Sie 
mögen. Stellen Sie eine Blume auf den Tisch.
Aber auch, wenn es schnell gehen muss, findet sich Zeit für ein Gebet: Am Frühstückstisch, vor 
Beginn der Autofahrt, auf dem Fahrrad, …

Fürbitte
Gütiger und barmherziger Gott, nichts ist, wie es immer ist.
So viele Einrichtungen bleiben geschlossen. 
Viele Menschen können wir nicht treffen wie sonst.
Trotzdem wollen wir mit Dir und untereinander verbunden bleiben.
Und so wenden wir uns mit unserem Gebet an Dich.

Wir bitten Dich für alle Menschen, die krank sind,
sei es durch den Corona–Virus oder durch eine andere Krankheit.
Lass allen Hilfe zuteil werden, stärke, tröste und ermutige.

Wir bitten Dich für alle diejenigen, die Verantwortung haben,
für die Ärzte und das Pflegepersonal,
für die Menschen in den Verwaltungsbehörden
für diejenigen, die jetzt die Kinderbetreuung übernehmen
und alle, die sonst Verantwortung für andere Menschen haben.
Gib Kraft und Besonnenheit 
für alles Nachdenken, Entscheiden und Handeln.

Wir bitten Dich für politische Entscheidungsträger,
lass sie in Weisheit und Verantwortung die notwendigen
Schritte planen und umsetzen.

Wir bitten Dich für Deine Kirche,
lass uns untereinander verbunden bleiben.
Hilf, dass wir uns bei allem, was wir tun und sagen,
von Deinem ermutigenden und befreienden Wort leiten lassen.

Wir bitten Dich für  .  .  .  .  .  .  .  .

Für uns und unsere Lieben bitten wir Dich,
Dass wir gesund bleiben oder gesund werden,
an Leib und Seele.
Gib, dass wir frohen Mut und Gelassenheit bewahren
und Wege finden, füreinander da zu sein.
Amen

Segensbitte 
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen; 
behüte uns, wenn wir schlafen: 
auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in Frieden. 
Es segne und behüte uns 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und heiliger Geist. 


