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Alle folgenden Gebete sind auf dem
Gebetsaltar verfasst worden,
der von März bis Mai 2020 am Kirchtor
der Dreifaltigkeitskirche stand.

Gott, du bist größer als unsere bisschen menschliche Vernunft. Leite unsere
Entscheidungen in dieser schweren Zeit.
:

Ich wunsche mir, dass diese Zeit bald vorbei geht. (Marta, 11)

Jetzt sind wir Zuhause, jetzt haben wir viel Zeit um
nachzudenken.
Müssen
wir
so
im
Überfluss
leben?
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um uns bewusst zu werden,
dass das Schönste ganz nah ist.
Familie, Heimat und unsere Liebsten.
Gruß Nico
Danke, dass du auch in dieser Zeit uns viele kleine und große
Wunder schenkst:
Schöne Tage zum Spazieren gehen
Versorgung
Heilung
Bitte halte weiter an uns fest und lass Menschen deine Liebe, Güte und Gnade
erkennen.

Gott behüte dich vor allem Schlimmen, er schütze deine Seele
vor Angst und Leid, er schenke dir Gedeih und Gelingen von
nun an bis in Ewigkeit. (frei nach Psalm 121)
Helmuth
Haltet zusammen, findet Stütze und Trost
beieinander und bei Jesus Christus, unserem Herrn.
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Vater im Himmel beschütze uns, heile die Kranken vom Virus
und halte den Virus fern. Gib uns Kraft all das zu schaffen, vergiss uns nicht.

Ich wünsche mir, dass bald wieder Ruhe einkehrt.
Heile uns Kristo.
:

Ich wunsche mir, dass ich bald wieder in den
Kindergarten gehen darf. (Younel 4)
Führe du uns durch schwere Wege, gib uns auch die nötige Pflege,
tu uns nach dem Lauf deine Türen auf.
Gott, du bist stark und mutig. (Elena 8)
Ich wünsche mir, dass
Familie gesund bleibt.

meine

Hilf uns durch diese Zeit und lass uns die
einfachen Dinge wieder mehr schätzen.
:

Ich wunsche, dass alle Leute gesund bleiben.
(Natha 7)
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Jesus in deinem Namen
• Heile die Kranken!
• Sei bei den Sterbenden!
• Tröste alle, die leiden!
Amen
:

Ich wunsche mir, dass wir zusammenhalten.
(Noyan 8)
Lieber Gott, mach Corona weg.

Zusammen und mit Hilfe Gottes schaffen wir das.

Oh Herr, hilf uns und allen Menschen durch diese schwere Zeit,
um zukünftig viele Dinge demütiger anzugehen.

Danke für diesen Ort der Dankbarkeit.
Hooponopono - Tut mir leid, bitte verzeih mir,
Dankeschön, ich liebe dich.
Karfreitag und Ostern findet mit oder ohne Krankheit statt,
auch ohne Kirche, der Herr ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden, halleluja.
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Gib den Schwachen Kraft,den Zweifelnden
Zuversicht, den Ängstlichen Mut.
Danke Gott, dass du durch Corona mit uns sprichst,
hab Erbarmen und lass den Menschen neues Denken
zuteilwerden. Danke
Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke, eine Hilfe in den
großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46
Und die Menschen wurden hochmütig und sie beachteten alles als selbstverständlich! Doch da kam dieser uns so schockierende Virus, zunächst aus China … und
plötzlich stand – fast – alles still … Wir sind gezwungen, Regeln einzuhalten,
ob wir wollen oder nicht …
Ich meine, es tat, auch wenn es uns fast aus der Bahn wirft, gut …, dass wir
alles, was wir haben wieder mehr zu schätzen lernen…!

Corona ist eine Probe für uns
lieber Gott, lasse uns auch danach achtsam
miteinander umgehen.
Guter Gott, schenke uns allen Geduld und schärfe unseren
Blick aufs Wesentliche. Lass uns aus dieser Krise das gestärkte Miteinander für die Zukunft mitnehmen.
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Lieber Gott, behüte und beschütze meine ganze
liebe Familie. Danke
Danke für Friede, der den Verstand übersteigt.
Dass du treu bist und den nächsten Schritt zeigst, dass
ich frei und erkannt laufen darf in neues Land.
Lieber Gott, du bist da, du bist auferstanden, halte bitte
weiterhin deine Hand über uns allen Danke.

God, thank you for everything. Amen
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Licht. Bitte führe mich, Kraft und Liebe für alle Menschen.
Herr, schenke mir und uns, Zuversicht und Kraft.
Stärke den Zusammenhalt, schenke uns Liebe füreinander.
Ich freue mich über die Gesundheit und Fürsorge, die überall zu
sehen ist. Bin dankbar für alles, was ich habe und was ich hatte.
Danke, dass du über uns wachst.

Herr, du mein Gott – sei bei uns allen, dass wir dich
spüren und halt uns – bis wir uns wiedersehen fest in
deiner Hand.
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Vater im Himmel, danke, für diese schönen Sonnentage.
Wir bitten dich, beschütze uns weiterhin vor Corona.
Gott, ich danke dir, dass wir wieder Gottesdienst
feiern können! Und ich bitte dich für alle, die einen
Verlust verkraften müssen.
Das Coronavirus stellt uns vor eins der Kreuze in
unserem Leben: Das Kreuz der Krankheit. Es ist ein
Kreuz, das alle Bereiche der Existenz stören kann:
persönliche, familiäre, soziale und sogar globale, wie
es derzeit geschieht.
Wir beten, mit dem Kreuz Jesu, dass der Herr uns inmitten dieser Situation helfen möge.
Es erfordert die Zusammenarbeit aller, um diesen
außergewöhnlichen Umstand zu überwinden. Mögen
wir Licht und Frieden im Kreuz unseres Herrn Jesus
Christus finden.
Gott, der dich voller Liebe ansieht, halte seine schützende
Hand über dir, heile alles Zerbrochene und richte auf.
Die göttliche Energie folgt stets der Aufmerksamkeit. So richten wir alle
unsere Aufmerksamkeit auf Heilung. Habt Vertrauen im Zeichen der Liebe.
0
1

Seid lieb zueinander
Gott, gib uns Hoffnung und Zuversicht siede Schwere Zeit zu überstehen.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird es wohl machen.
Jesus, geh‘ voran auf der Lebensbahn

Lieber Gott, danke dass du bei mir bleibst!
God is great

Stay by us
Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes,
die alles übertrifft. (Römer 8. 38ff.)

Herr, bitte mach etwas Gutes aus dieser Krise
und zeig dich als der, der alles in der Hand
hat & gute Pläne für uns hat.
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Lieber Gott, gib uns bitte allen die Kraft und die Zuversicht
weiterhin durchzuhalten. Danke!
Jesus, beschütze unsere Familie. Heile alle Kranken und
steh ihnen bei. Segne Du alle Menschen, vor allem diejenigen, denen es schlecht geht.

Göttlich ist, wo sich zwei Menschen treffen
dürfen.

Herr, guter Gott – du bist bei uns!
Lieber Gott, wir bitten dich, lass den Virus schnell
vorbeigehen und hilf uns allen durch diese schwierige Zeit.
Vater im Himmel, gib Frieden, Ruhe, Gelassenheit und Frohsinn
all denen, die am Verzweifeln sind. Dir vermag es, alles zu erfüllen um was wir dich bitten. Ich bitte dich: Erhöre mich in meiner
großen Not.
Gott, ich bitte dich für meine Freundin Marion und für Petra: Nimm
sie in deine liebenden und tröstenden Hände und lass sie erkennen,
dass alles Gut wird. Amen
4
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Danke lieber Gott. Bald sind wieder Gottesdienste.
Gott, ich bitte dich für die, die einen geliebten
Menschen verloren haben: Zeig ihnen, dass Du
sie begleitest. Schenke ihnen Trost und Hilfe.
Bleibe bei uns alle Tage, lass und wissen, wir sind eins:
Kinder Gottes.
Ich wünsche mir, dass ich wieder Fußballtraining habe.
8 Jahre

Gott. Du lässt mich nicht allein. Ich verlasse
mich auf dich. Du wirst immer bei mir sein,
legst schützend deine Hand auf uns.
Wo ich gehe, wo ich stehe bist du, lieber Gott bei mir. Wenn ich
dich auch niemals sehe weiß ich: sicher bist du hier.
Lass uns die Nähe zwischen den Menschen auch
nach der Krise behalten.

Lieber Gott, lass uns in dieser Krise nicht die Menschen
in Syrien, Jemen oder anderen Kriegsgebieten vergessen.
Sie brauchen unsere und deine Hilfe. Schenke und allen
Frieden.
Guter
Gott,
Hilf
uns
bitte
diese
furchtbare
Coronakrise unbeschadet zu überstehen!
Bitte mache alle Kranken wieder gesund und hilf
den
wirtschaftlichen
Schaden
einigermaßen
im
Bereich des Erträglichen zu halten. Hilf bitte
allen Unternehmer*innen, dass sie keine Insolvenz
erleiden müssen und dass sie weiter existieren können!
Behüte meine Familie. Vielen Dank!

Lieber Gott, bitte erhöre meine Gebete und hab erbarmen mit uns! Amen
Von Guten Mächten wunderbar geborgen
Gott ist bei mir am Morgen und am Abend und an
jedem neuen Tag.
Lieber Gott, Ich bitte dich für alle Menschen um Schutz in dieser Zeit –
ganz besonders aber für diejenigen, die sich von der Gesellschaft nicht
gestützt werden. Für Menschen ohne Wohnsitz. Für Menschen, die in
Armut leben. Für die vielen Geflüchteten die weiter auf der Flucht sind
oder in Lagern leben. Schütze sie ganz besonders.
8
1
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