
Fürbittgebet für Sonntag, den 29.03.2020 

 

Allmächtiger Gott,  

wir danken dir, dass wir trotz dieser schweren Zeit so viel haben, wofür wir dankbar sein 

können:  

Ein Telefon und das Internet, um mit unseren Familien und Freunden in Kontakt zu treten;  

herrliches Frühlingswetter mit Sonnensein, das der Seele guttut; die Möglichkeit 

Spaziergänge und Sport zu machen; genügend Nahrungsmittel trotz der Krise; deinen Bestand 

ganz besonders in dieser schweren Zeit.  

 

Großer Gott,  

du siehst aber auch die große Not und die Probleme, die es gerade in dieser besonderen Zeit 

gibt. Wir bitten dich für die vielen Länder, in denen die Corona-Krise das Gesundheitssystem 

überfordert. Wir bitten dich für die Menschen in Italien, Frankreich, Spanien und den USA. 

Hilf den Ärzten und Pflegekräften bei ihrer Arbeit. Hilf, dass sich die Situation entspannt und 

die Zahl der Infizierten sich nicht mehr weiter erhöht. Sei du ganz besonders auch bei den 

Angehörigen der Menschen, die gestorben sind. Halte du sie in deiner Hand und schenke 

ihnen Trost.  

 

Barmherziger Gott,  

wir bitten dich auch für die Situation in unserem Land. Schenke du unseren Politikerinnen 

und Politikern den Mut und die Weisheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hilf, dass 

die Ansteckungsrate so sinkt, dass unser Gesundheitssystem auch weiterhin kranke Menschen 

versorgen kann. Beschütze unsere Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal, damit sie 

sich nicht selbst anstecken und gib ihnen Kraft für das enorme Arbeitspensum, das von ihnen 

momentan abverlangt wird. 

 

Herr,  

sei du bei den Kranken Menschen und ihren Angehörigen. Schenke Heilung und hilf dabei 

den Kontakt aufrecht zu erhalten, auch wenn sie sich nicht sehen können. Wir bitten dich aber 

auch für die vielen Menschen, die auf eine Operation warten. Hilf, dass auch weiterhin 

lebensnotwendige Operationen durchgeführt werden. Hilf den Medizinern in diesen schweren 

Situationen die richtige Entscheidung zu treffen.  

 

Gnädiger Gott, 

du weißt wie viele Selbstständige, Arbeitnehmer und Betriebe gerade ums Überleben 

kämpfen müssen. Du weißt um Ihre Sorgen, du weißt um die Ungewissheit. Wir bitten dich, 

dass die staatlichen Hilfen schnell ankommen und dass sie gut eingesetzt werden. Hilf du die 

Not zu lindern und mach uns bereit uns gegenseitig zu helfen und unter die Arme zu greifen. 

 

Himmlischer Vater,  

wir bitten dich, dass du uns allen beistehst. Sei bei den Menschen, die im Augenblick 

besonders viel arbeiten müssen, bei denen, die gerade von zu Hause aus Arbeiten, bei denen 

die sich im Moment um ihre Kinder kümmern, bei denen, die gerade nicht arbeiten können. 

Steh uns bei und gib uns Kraft für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Lass uns 

spüren, dass du uns in deiner Hand hältst. Stärke in uns das Vertrauen, dass du unsere 

Situation kennst und uns helfen kannst und wirst. Führe uns durch diese Krise hindurch. 

 

Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch, darum beten wir gemeinsam:  

Vater unser im Himmel …  

 

Das Fürbittgebet finden sie auch auf unserer hompage unter:  

https://www.kirchenbezirk-schwaebischhall.de/gemeinden/geisselhardt/  

https://www.kirchenbezirk-schwaebischhall.de/gemeinden/bubenorbis/aktuelles/  
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