
Vater unser, der Du bist im Himmel:  

Herr, bleibe Du uns nahe, zeige Dich uns in schwerer Zeit und leite uns wie ein Vater durch das aktuelle 

Labyrinth der Corona-Krise,  

Geheiligt werde Dein Name:  

Herr, gib uns die Kraft, Dich zu ehren mit unserem Vertrauen in Dich, mit unserem unerschütterlichen 

Glauben und der Hoffnung, dass Du uns in dieser Krise helfen wirst.  

Dein Reich komme, 

Herr, zeige uns auch in schweren Zeiten, dass Dein Reich im Kommen ist. Die Hilfsbereitschaft und die 

Liebe so vieler Menschen lässt uns hoffen, dass diese Krise erfolgreich gemeistert werden kann. Durch 
die Erfüllung Deines Gebots der Nächstenliebe kann so ein „Stück Himmel auf Erden“ sichtbar werden, 
wenn viele Menschen gerettet werden.  

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden:  

Herr, lass nicht zu, dass unser Egoismus, unsere Maßlosigkeit und unsere Kurzsichtigkeit Deine 
Schöpfung und unser Miteinander zerstören, hilf uns, im „ Hier und Jetzt“  als Deine  Kinder das Gebot 
der Nächstenliebe ernst zu nehmen und durch unser Verhalten zu helfen, andere Menschen vor der 

Krankheit zu schützen. Wir bitten Dich deshalb auch um den Schutz derer, die uns besonders 

nahestehen.   

Unser tägliches Brot gib uns heute:  

Hilf den vielen durch die Krise besonders Betroffenen, ihre wirtschaftliche Not zu bewältigen, gib den 

staatlichen Stellen Vernunft, die richtigen Unterstützungsmaßnahmen zu beschließen. Gib denen, die 

die Mittel dazu haben, die Eingebung, dass sie von ihrem Überfluss an die abgeben, die es dringend 
brauchen. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern:  

Herr, wir wissen nicht genau, wie und wo dieses Corona-Virus entstanden ist und erstmalig den 
Menschen infiziert hat. Lass uns deshalb niemanden zu Unrecht beschuldigen. Vergib uns, wenn wir 
uns in dieser Krise fehlverhalten haben, so wie wir auch den Mitmenschen vergeben wollen, die 

leichtfertig gegenüber uns und anderen gehandelt haben.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen:  

Das Böse ist überall um und in uns, es drängt uns tagtäglich dazu, unsere von Dir geschenkte Freiheit 

zu missbrauchen. Herr, hilf uns, diese Herausforderungen des Bösen in dieser Corona-Krise zu 
bewältigen, indem wir das Gebet suchen, das heißt: mit Dir auf unsere ganz eigene persönliche Art zu 

sprechen. Lass uns auch in alltäglichen Begegnungen die Hilfen anderer Menschen annehmen und 
schenke uns Einsicht, das Gute zu erkennen und es im Kleinen wie im Großen selbst zu tun.  

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit:  

Herr, Dir ist alles möglich. Du kannst alles vollbringen. Lass uns Menschen die Werkzeuge Deines 

Willens sein und so diese Corona-Krise gut überstehen!   Amen. 


