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Möge Jesus Christus uns Kraft und Hoffnung 
geben, um alle Probleme zu bewältigen, auch die 
Coronakrise. 

 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig 
macht, Jesus Christus“ 
(Philipper 4,13) 

Lasst uns zu Gott dem Allmächtigen beten, der 
allein die Macht hat,  
uns aus dieser Krise zu retten: 

 

Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel.  
Erbarme dich unser, erhöre unsere Gebete, Herr. 
Wir beten für unsere Geschwister im Kirchenkreis Oberhausen, unsere Partner, 
gib ihnen Kraft, gib ihnen Sicherheit, o Herr, in allen Kämpfen des Lebens, 
insbesondere in der Krise der Coronavirus-Epidemie.  
Erbarme dich unser, Herr, erhöre unsere Gebete 

Wir beten für alle unsere Geschwister, die mit dem Coronavirus infiziert sind,  
gib ihnen Kraft, gib ihnen Heilung.  
Auch wenn ihre Körper schwach sind, möge ihr Geist stark bleiben in Gott. 
Lass sie geborgen sein im Vertrauen auf dich, oh Herr.   

Für diejenigen, die ein Familienmitglied durch die Coronavirus-Krankheit verloren 
haben, lass sie Kraft und Trost finden. 
Erbarme dich unser, Herr, erhöre unsere Gebete  

Wir beten für alle Ärzte, Krankenschwestern und für alle Sanitäter, 
die in der Behandlung und Rettung von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert 
sind, arbeiten. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Sicherheit.  Erfülle ihre Herzen mit Deiner 
Liebe und Deinem Frieden, o Herr. 
Erbarme dich unser, Herr, erhöre unsere Gebete 

Wir beten für diejenigen, die unsere Nation in dieser Zeit leiten. 
Schenke ihnen Deine Weisheit, o Herr, damit sie weise Entscheidungen treffen 
können, zum Wohle von uns allen. 
Erbarme dich unser, Herr, erhöre unsere Gebete 

Wir beten für unsere Geschwister, die wegen der Coronavirus-Pandemie in 
Schwierigkeiten geraten sind, für diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben, für 



diejenigen, die ihren Lebensunterhalt verloren haben, erbarme dich ihrer, o Herr. Gib 
auf sie Acht, oh Herr. Gib ihnen täglich Nahrung.  

Halte dieses Coronavirus von unserer Nation von dieser Welt fern,  
damit wir normal leben, sicher und friedlich arbeiten können.  
Beschütze uns alle, o Herr. 
Oh Herr, gib uns die Erlösung. 
Oh Herr, gib uns Wohlergehen. 
Im Namen Jesu beten wir. Amen 

 

Let us pray to God Almighty who alone is in power to save us from 

this crisis: 

  

God Almighty, Our Father in heaven.  
Mercy upon us, listen to our prayers O Lord.  

We praying for our brothers in church circle Oberhausen, our Partner,   

give them strength, give them safety O Lord, from all the struggles of 
life,  

especially from the crisis by the corona virus epidemic. 
  

Mercy upon us O Lord, listen to our prayers 

We pray for all our brothers who are exposed corona virus,  
give them strength, give them healing.  

Even though their bodies are weak, let their spirit remain strong in God 
and  

always surrender to you O Lord.   
For those who lost a family member by corona virus disease,  

give them strength and consolation.  
  

Mercy upon us O Lord, listen to our prayers 

We pray for all doctors, nurses, and for all paramedics, in treating and 
saving patients exposed to the corona virus. Give them strength,  give 

them safety.  Fill their hearts with Your love and Your peace O Lord. 
  

Mercy upon us O Lord, listen to our prayers 

We pray for those who are guiding our nation at this time. 

Give them Your wise O Lord, so they may make wise decisions, for the 
welfare of all of us 

  

Mercy upon us O Lord, listen to our prayers 

We pray for our brothers who are experiencing difficulties because of the 

corona virus pandemic, for those who have lost their jobs, for those who 
have lost their livelihood, have mercy upon them, O Lord. Have care upon 

them O Lord. Give them daily food.  
Keep this corona virus away from our nation from this world,  

so that we may live normally, work safely and peacefully.  
Protect all of us O Lord 



  

O Lord, give us salvation  
O Lord, give us prosperity 

In the name of Jesus, we pray.  

Amen 

  

  


