
Beten wir gemeinsam als Schwestern und Brüder Jesu Christi: 

Herr Jesus Christus,  

Du weißt um unsere Not und unser Versagen. 

Wie Petrus* rufen wir zu Dir: Herr, rette uns! 

Es reut uns, 

dass wir erst jetzt zu Dir kommen 

mit unserer Angst vor dieser neuen Krankheit 

und unserer Mühe mit den Einschränkungen, 

die diese Coronakrise mit sich gebracht hat. 

So lange schon hat sie in anderen Ländern 

viele Menschen betroffen und viele sind gestorben. 

Aber wir dachten nur an unsere Sicherheit 

und verließen uns auf Wohlstand und Technik. 

Jetzt erfahren wir, wie verletzlich wir sind, 

wie angewiesen aufeinander 

und wie sehr wir Deiner Hilfe bedürfen. 

Wir kommen zu Dir und bitten Dich: 

Vergib uns, dass wir vergessen haben,  

dass wir unser Leben Deiner Gnade verdanken. 

Lass uns umkehren und schenke uns einen neuen Anfang, 

damit wir unsere Gesellschaft und die Erde so mitgestalten können, 

dass alle Menschen mit Freude und in Frieden leben können 

und Dich mit Dankbarkeit für Deine Gaben preisen. 

Erbarme Dich unserer Sorge  

und befreie uns von dieser Krankheit, 

denn Dein ist die Macht! 

Komm und befreie uns von Zweifel, Misstrauen und Verzweiflung! 

Stärke alle, die sich in dieser Zeit 

um das Wohlergehen der Menschen bemühen und versuchen 

die schweren Folgen dieser Krankheit, Covid 19, zu begrenzen. 

Hilf uns hinter allen wirtschaftlichen Problemen 

vor allem die Situation der Menschen wahrzunehmen. 

Du kennst sie alle. 

Erbarme Dich, Herr, wende Dich uns zu  

und sei mit allen, die sich einsetzen für andere. 

Bleibe bei uns und führe unseren schwachen Glauben zur Auferstehung! 



Lass uns Ostern werden, die Hoffnung neuen Lebens 

Wirklichkeit werden für die ganze Welt. 

Gib den Kranken Kraft zur Genesung, 

den Sterbenden den Trost Deiner Nähe, 

und den Mutlosen innere Stärke, 

die aus Deiner Liebe kommt. 

Schenke allen Verstorbenen Vergebung der Sünden 

und ewiges Leben in Deiner Herrlichkeit. 

So zeige Dich, Allmächtiger Gott, als der Einzige, 

als Herr über Leben und Tod, der Du die Macht hast, 

durch Dein Erbarmen alles zu erneuern. 

Der Sieg über den Tod, 

den Du in Jesus Christus errungen hast 

und den wir zu Ostern feiern, 

werde Wirklichkeit vor den Augen aller Menschen! 

Löse unsere Blindheit, öffne unsere Herzen 

und lass das Wasser des Lebens fließen, 

damit alle sehen, was Du gesagt hast: 

„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb 21,5) 

Lass alle Deine Wahrheit erkennen, Dreifaltiger Gott, 

und führe Dein Volk zusammen. 

Darum bitten wir Dich, Guter Gott, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, 

der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen. 

Heilige Maria, Mutter der Kirche  

und Mutter unseres Herrn 

Jesus Christus,  

der wahrer Gott ist und 

wahrer Mensch,  

bitte für uns! 

 

 

*vgl. Mt 14,30 
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