Gebet anlässlich des Coronavirus:
Herr, unser Gott, 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 auf der ganzen Welt Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und
Mitarbeitern der Gesundheitsämtern Besonnenheit und Weisheit.
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, die
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Ihr Herz mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen und dass
Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das 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 daherkommt. Mach
uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen Dir.
Amen. (Johannes Hartl)

Gebet zur Heiligen Corona:
Heilige Corona, jungfräulich hast Du Dich dem Herrn geschenkt und Deine Liebe im
Martyrium bewiesen. Du bist durch Deine Liebe uns nahe und willst uns hilfreich sein im
Gebet. Flehe am Thron des dreifaltigen Gottes um sein Erbarmen für unsere Zeit.
Schau, wie die Seuche des Corona uns heimsucht und Menschen in vielerlei Hinsicht in
Gefahr geraten. Da sind die Kranken, die unter diesem Virus leiden, da sind die Pflegekräfte,
die sich mühen. Da steht auch unsere Sorge um das wirtschaftliche vor unseren Augen und
wir wissen nicht, wie wir dies alles bewältigen sollen.
Stehe uns hilfreich zur Seite und bitte Gott um Versöhnung, dass dieses Übel der Seuche von
uns genommen wird. Bitte für die Kranken, welche unter diesem Elend leiden um die Gnade
der Genesung und die Kraft, das Kreuz zu tragen. Bitte hilf den Ärzten und Pflegekräften,
dass sie mit Ausdauer und Güte sich der Nöte der Kranken erbarmen und ihnen hilfreich zur
Seite stehen. Letztlich bitte auch für die Wirtschaft um Lösungen, damit Menschen nicht um
ihren Job kommen und die Not der Familie gelindert und ausgelöscht werde.
Heilige Corona, so rufen wir in dieser Not zu Dir um Deine Fürbitte, um Deine Hilfe und um
Deinen Beistand. Wir wissen, dass wir ohne Christus nichts tun können. Wo bitten wir Ihn,
der es liebt, gnädig zu sein um Sein Erbarmen und um unsere Rettung durch Christus,
unseren Herrn, Amen.

