
Marienpflege Ellwangen 
Corona-Virus – Eine Besondere Zeit  
zum Gebet für mich, uns, Betroffene und andere 
 

Corona-Virus - 
Gebet für Betroffene und andere 
Für andere zu beten legt sich in Zeiten einer Pandemie 
nahe.  
 

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 

(Stilles Gebet) 
 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von 
uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 
 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen 
Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt 
sind. 



Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 
befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich 
einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit 
Deiner Sanftheit. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen 
zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. 
 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren 
können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen. 
Wir vertrauen Dir. 
Danke 
© Johannes Hartl 
 

Stay and pray - Gebetstexte 
Auch wenn Gottesdienste nicht mehr möglich sind: 
geht/gehen Ihr/ Sie in die Kapelle und betet/beten Ihr/Sie, 
oder nehmt/nehmen Euch/Sie sich Zuhause Zeit für das 
Gebet. 

Psalmen 
Ps 23 Der gute Hirte (GOTTESLOB Nr. 37) 
Ps 91 Unter dem Schutz des Höchsten (GOTTESLOB Nr. 664,6) 
Ps 121 Der Hüter Israels (GOTTESLOB Nr. 67) 
Ps 126 Von Tränen zum Jubel (GOTTESLOB Nr. 69) 
 

Aus der griechischen Basiliusliturgie 
Gedenke, o Herr unser Gott, auch Deines ganzen Volkes,  
gieß auf alle den Reichtum Deines Erbarmens aus ...  
derjenigen, die wir aus Unwissenheit, Vergesslichkeit und der Menge 



der Namen nicht erwähnt haben,  
gedenke Du selbst, o Gott;  
denn Du kennst eines jeden Alter und Namen,  
und jeder ist Dir vom Mutterschoße an bekannt.  
Denn Du, o Gott, bist die Hilfe der Hilflosen,  
die Hoffnung der Hoffnungslosen ... 
und der Arzt der Kranken.  
Werde selbst allen alles,  
da Du einen jeden kennst, seine Bitten, sein Haus und sein Bedürfnis. 
Amen. 
 

Gebet der Bischofskonferenzen der europäischen Länder 
Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. Aus 
Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an Leib und 
Seele in die Welt gesandt. 
Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung und 
Herausforderung in vielen Regionen Europas und der Welt sich an dich 
wenden, um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen. 
Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre 
Familien, gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, den 
Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, den 
Verstorbenen das ewige Leben.  
Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von 
allem Bösen. 
Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist 
lebst und herrschst bis in alle Ewigkeit. Amen. 
Maria, Mutter der Kranken und Mutter der Hoffnung, bitte für uns! 
 

Gebet der philippinischen Bischofskonferenz 
Gott unser Vater, 
wir kommen in unserer Not zu dir, 
um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 
der Leben gekostet hat und viel Schaden über die Menschen bringt. 
Wir beten um deine Gnade: 
Für die Menschen, die das Virus erforschen und gegen seine 
Verbreitung kämpfen. 



Führe die Hände und Gedanken der Mediziner, 
auf dass sie den Kranken dienen 
durch ihr Können und ihr Mitgefühl, 
und der Regierenden und Helfenden, 
die auf der Suche nach einer Heilung und einer Lösung der Epidemie 
sind. 
Wir beten für die Kranken. 
Mögen sie bald wieder gesund werden. 
Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen Sohn, der 
mit dir lebt und herrscht in der Einheit des heiligen Geistes, jetzt und in 
Ewigkeit, Amen. 
 

Gebete mit Kindern 
Feiern mit Kindern können derzeit nicht stattfinden. 
Kleine gottesdienstlichen Rituale und das Gebet in der 
Familie sind umso wichtiger, denn die Sorgen und 
Anliegen von Kindern sollen vor Gott getragen werden.  

 

Im GOTTESLOB  
Mein Leben vor GOTT bringen (GOTTESLOB Nr. 14) 
Beten mit Kindern (GOTTESLOB Nr. 14,1,2,3,4,5,6) 
Segen und Bitte der Eltern(Erzieherinnen und Erzieher)  
für ihre Kinder (GOTTESLOB Nr. 14,7,8) 
Gebete für Jugendliche (GOTTESLOB Nr. 15) 
 
Gott, was passiert da in der Welt? Alle reden von diesem Virus. Viele 
haben Angst. Ich darf nicht mehr in die Schule, ich kann meine 
Großeltern nicht mehr sehen. All dies nervt! Ich komme zu dir Gott, 
mit meinen Gedanken und Sorgen. Wie lange müssen wir das noch 
aushalten? Hilf uns allen, dass wir das gut überstehen. Schenke allen 
deine Liebe. Amen.  
© Monika Baechler 
 

Für Kleinere Kinder: 
Lieber Gott, 
krank sein ist überhaupt nicht schön.  



Bitte hilf allen die krank sind,  
dass sie liebe Menschen haben, die sie pflegen,  
damit sie bald wieder gesund werden.  
Hilf allen, die Menschen pflegen und ihnen helfen,  
damit sie ihre Arbeit gut machen können.  
Du Gott bist groß und hast uns alle lieb.  
Amen. 
© Monika Baechler 
 
Lieber Gott, 
jetzt sitzen alle zusammen zu Hause als wären Ferien. 
Aber Sorge schwebt herum. 
Ich höre zu, was die Großen sagen: viele Geschäfte bleiben geschlossen 
die nächsten Tage. 
Lieber Gott, die Sonne ist dein, die Blumen gehören dir, ganz wie 
immer. 
Du lässt auf Erden Leben entstehen. 
Lass uns weiter gesund bleiben  
und heile alle, die krank geworden sind. 
Schaue Du auf zu uns alle. 
Lass uns gut zusammenleben und zusammenhalten. 
Danke, Gott. Amen. 
© Anna Maria Canteri 
 

Gebet für Ärzte und Pflegerinnen 
Lieber Gott, 
es gleicht fast einem großen Feuerwehralarm, 
überall brennt’s auf der Welt. 
Alle Ärzte müssen bereit sein, sie sind unermüdlich für andere da. 
Pflegerinnen sind fast immer in Dienst, sie schauen so gut nach den 
Kranken. 
Bewahre sie Gott. 
Schenke ihnen Kraft und Gesundheit. 
Hilf Ihnen, dass sie die Kranken mit dem Herzen sehen können.  
Amen. 
© Anna Maria Canteri 



Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus 
 

 
 

 
SIEGER KÖDER Sonnengesang des Franziskus Glasfenster Kinderdorf Ellwangen, Franziskuskapelle 



Höchster, allmächtiger,  
guter Herr, 
dein sind das Lob, die Herrlichkeit 
und Ehre und jeglicher Segen. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich 
zu nennen. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
zumal dem Herrn Bruder Sonne, 
welcher der Tag ist und durch den 
du uns leuchtest. 
Und schön ist er  
und strahlend mit großem Glanz: 
Von dir, Höchster, ein Sinnbild. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond  
und die Sterne; 
am Himmel hast du sie gebildet, 
klar und kostbar und schön. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind  
und durch Luft und Wolken 
und heiteres und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen 
Unterhalt gibst. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser, 
gar nützlich ist es und demütig 
und kostbar und keusch. 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht 

erleuchtest; 
und schön ist es und fröhlich  
und kraftvoll und stark. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester,  
Mutter Erde, 
die uns erhält und lenkt 
und vielfältige Früchte 
hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch jene, die verzeihen um 
deiner Liebe willen 
und Krankheit ertragen  
und Drangsal. 
Selig jene, die solches ertragen  
in Frieden, 
denn von dir, Höchster,  
werden sie gekrönt. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester,  
den leiblichen Tod; 
ihm kann kein Mensch  
lebend entrinnen. 
Wehe jenen,  
die in tödlicher Sünde sterben. 
Selig jene, die er findet  
in deinem heiligsten Willen, 
denn der zweite Tod  
wird ihnen kein Leid antun. 
 
Lobt und preist meinen Herrn 
und dankt ihm  
und dient ihm mit großer Demut.

 

Aus: Franziskus-Quellen, Butzon und Bercker 2009 



Gebet des heiligen Franziskus vor dem Kreuz 
 

 
 

SIEGER KÖDER Passionskreuz Kinderdorf Ellwangen, Franziskuskapelle 
 

Höchster, glorreicher Gott, 
erleuchte die Finsternis  

meines Herzens 
und schenke mir rechten Glauben, 

gefestigte Hoffnung                     
und vollendete Liebe. 

Gib mir, Herr, das rechte 
Empfinden und Erkennen, 

damit ich deinen heiligen und 
wahrhaften Auftrag erfülle. 

Amen. 
Quelle: Die Schriften des Franz von Assisi.  

 

zusammengestellt von Markus Krämer, Pastoralbeauftragter, 17.03.2020 
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