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„Wenn du bloß betest,  

so betest du für dich allein.  

Wenn du aber für alle betest, 

so beten alle für dich.“  

Ambrosius (um 340 – 397) 

Herr, segne und behüte uns und schenke uns die Gewissheit,  
dass du immer bei uns bist. Sei besonders denen nahe, die Angst haben, die an ihrer 

Einsamkeit oder dem “Eingesperrt” sein leiden, aber auch denen, die Übermenschliches 
leisten müssen, die an ihre Grenzen gehen, um in der aktuellen Krise zu helfen.  

Begleite die Kranken, die Sterbenden und die Trauernden  
und schicke ihnen Engel, die sie begleiten.  

 

 
 

Gott, sei den Ärzten und Pflegern nahe, die gerade “Deinen Job” machen müssen, weil sie 
entscheiden müssen, wer leben darf und wer sterben muss. Hilf Ihnen, mit Schuldgefühlen 

umzugehen. Lass sie erkennen, dass nicht sie den Tod bringen. 
Lass sie nicht daran kaputtgehen.  

 

 
 

Ich bete für alle, die ihre Arbeit verloren haben.  
 

 
 

Lieber Gott, ich bitte Dich für die Menschen in Italien, Spanien und New York City.  
Lass sie Solidarität und Hilfsbereitschaft erfahren.  

 

 
 

Gott, wenn Du da bist und wenn Du Liebe bist, dann bitte ich Dich: Zeige Dich den 
Menschen. Sei nicht weit weg. Sei nicht schweigend. Sei nicht machtlos. Sei da. Sprich zu 

uns in unsere Herzen. Zeige, dass Du der Gott bist, auf den wir mit Recht hoffen und 
vertrauen. Sei der Ich-Bin-Da-Für-Euch. Hilf uns glauben. Hilf uns beten. Hilf uns hoffen. 

Gott.  
 

 
 

Lieber Gott, bitte beschütze meine Großeltern und alle weiteren älteren Menschen und 
die, die in der Risikogruppe sind. Gebe ihnen Schutz.  

 

Lasst uns miteinander und füreinander beten: 



 

 
Ich bete für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen  

und deren Angehörige. Lass sie wissen dass sie füreinander da sind,  
auch wenn Besuche jetzt nicht möglich sind.  

 
 

 
Gott, stehe allen Familien, Eltern und Kindern bei, denen bald die Decke auf den 

Kopf fällt, die einen “Lagerkoller” kriegen  
und nicht wissen wohin mit ihren Gefühlen.  

Zeige ihnen Wege, wie sie miteinander die Situation meistern.  
Schenke ihnen Respekt und Geduld füreinander.  

 
 

 
Ich bete für alle, die mir wichtig sind.  

 

 

 
Ich bitte Dich, lieber Gott, um Geduld für uns alle.  

Lass uns nicht leichtsinnig werden und die notwendigen Maßnahmen  
zur Eindämmung der Pandemie konsequent umsetzen, solange es nötig ist.  
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Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße  

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, 

und ich werde bleiben  
im Hause des HERRN immerdar. 


