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Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben,  

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2 Tim 1:7  

Wir bitten euch, unsere Partner, lasst uns füreinander beten: 

Gott des Lebens, 

wir teilen mit Euch unsere Trauer und unsere Ängste in der Zeit der Corona-Krise. 

Gott, stärke unsere Hoffnung auf Solidarität und gegenseitige Hilfe! 

Lehre uns, die physische Distanz zu wahren, denn so können wir andere und uns selbst schützen. 

Besonders beten wir:  

 für die Kranken, dass sie durchkommen, 

für die Sterbenden, dass sie  unter deinem Segen stehen, 

für die Ärzte und das Pflegepersonal, dass sie gesund bleiben und auch Pausen von ihrer wichtigen 

Arbeit und Pflege einlegen, 

für die Kassiererinnen und Verkäuferinnen in den Supermärkten, dass sie gesund bleiben und 

respektiert werden 

für diejenigen, die in diesen Tagen um ihre Existenz fürchten, dass sie Unterstützung bekommen und  

die Hoffnung nicht aufgeben. 

 Wir bitten Dich, Gott des Lebens, schütze uns alle in diesen schwierigen Zeiten! 

 

Wir sind vereint im Vaterunser - dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Unser Vater 

 

Möge Gott uns segnen und bewahren. Gott segne uns und behüte uns. Amen. 

 

 

 



Intercessions in the time of corona Covid 19 Pandemic 

(Prayer written  by Rev. Ursula Thomé, 1.4.2020) 

 

God has not given us the spirit of fear,  

but of strength and love and prudence. 2 Tim 1:7  

 

We ask you, our partners, let us pray for each other: 

God of life, 

we share with you our sorrows and our fears in the time of the Corona crisis. 

Strengthen our  hope of solidarity and mutual help! 

Teach us to keep our physical distance because we can protect others and ourselves. 

Especially we pray 

 for the sick to recover 

for the dying to be under your blessing 

for the doctors and nursing staff that they stay healthy and also have breaks for their 

important work and care 

for the cashiers and shop assistants in the supermarkets, that they remain healthy and 

are respected 

for those who fear for their existence in these days that they do not give up to hope. 

 We ask You, God of Life,  to protect us all in these difficult times! 

 

We are united in the Lord´s Prayer  - the prayer which Jesus has teached us: 

Our Father 

 

May God bless us and keep us. Amen. 

 

 


