Fürbitt-Gebet in der Corona-Krise
Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel. Danke, dass Du uns Halt in dir
schenkst. Danke, dass Du stärker bist als dieses Virus und als alle Angst.
Wir bitten Dich für alle am Corona-Virus erkrankten Menschen um deinen
Beistand, baldige Heilung und Genesung und Deine Nähe.
Sei bei den Menschen, die in Quarantäne leben müssen, und mit ihren
Angehörigen. Tröste alle, die um einen lieben Menschen trauern.
Schenke allen, die gerade Heilmittel und Impfschutz erforschen, deinen
Geist. Stärke besonders alle Ärzte und Pflegekräfte in den gegenwärtigen
und kommenden Herausforderungen.
Wir befehlen dir unsere Politiker und Verantwortungsträger in Bund, Land
und Kommune. Gib ihnen Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu
treffen.

Luthers Morgensegen
Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen
mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast
und bitte dich,
du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele
und alles in deine Hände.
Dein Heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Wir beten für alle Menschen, die in großer Angst sind. Wir bitten um
Frieden für sie. Bewahre unsere Gesundheit Gib Halt und Zuversicht.

Dann kannst du das Vaterunser beten. Alsdann mit Freuden an dein Werk
gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt.

Erbarme dich derer, die großen materiellen Schaden haben oder diesen
befürchten.

Luthers Abendsegen

Wir bitten für alle, deren Probleme und Sorgen jetzt nicht mehr im Blick
sind, die sich alleingelassen fühlen. Vor allem für unsere Kranken bitten
wir dich und die Einsamen. Wir bitten dich für die Menschen in unseren
Pflegeheimen, die nun noch mehr isoliert sind. Sei Du ihnen nahe. Zeige
uns, wen wir anrufen sollen.
Treuer Gott, lass uns neu bewusst werden, dass unser Leben dein Geschenk
ist, dass wir mit allem, was wir sind und haben, letztlich nur bei Dir
Geborgenheit finden können.
So begleite uns heute und morgen und jeden Tag. Wir wollen dir vertrauen.
Danke, dass du bei uns bist.
Amen.

Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des
heiligen Kreuzes und sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,
und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde,
wo ich Unrecht getan habe,
und mich diese Nacht gnädiglich behüten.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele
Und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.

