
Vorschlag eines Fürbittengebetes für das Gedenken an die Verstorbenen an und mit dem 

Corona-Virus am  18. April 2021 

(auch mit der Möglichkeit Kerzen zu entzünden) Stellen Sie gerne am Abend mit vielen 

anderen ein Kerzenlicht in das Fenster. 

Lasst uns beten zu Gott, 

dessen Lebensmacht mächtiger ist als der Tod. 

 

Für alle, die von der Pandemie betroffen sind, 

lasst uns Gott bitten: Erbarme dich, Gott. 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für die Menschen, die an dem Virus gestorben sind, 

abgesondert von ihren Familien, 

isoliert im Krankenhaus, 

dass sie bei Gott Zukunft und Leben in Gemeinschaft haben, 

lasst uns zu Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für die Frauen, die ihre Männer verloren haben, 

für die Männer, die ihre Frauen verloren haben, 

für die Kinder, die ihre Väter/ ihre Mütter/ ihre Eltern 

nicht wiedersehen, 

für die Enkel, die ihre Großeltern hergeben mussten, 

dass sie getröstet werden in ihrem Schmerz 

und Hilfe erfahren in der Trauer 

lasst uns Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für die Menschen, die das Virus überlebt haben, 

aber noch um Atem ringen und an den Folgen leiden, 

dass sie gesund werden und zu Kräften kommen 

und sie neu durchatmen können, 

lasst uns Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für alle, die als Helferinnen und Helfer gefordert waren und sind: 

Für die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen, 



für die Ärztinnen und Ärzte, 

für die Bestatterinnen und Bestatter, 

für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

dass sie jeden Tag neu Kraft schöpfen für ihren Dienst, 

dass sie Zeit haben, um sich auszuruhen 

und die Eindrücke der Pandemie verarbeiten können, 

lasst uns Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für die Politikerinnen und Politiker in unserem Land, 

dass sie klug und besonnen Entscheidungen treffen zum Wohl der Menschen, 

dass sie Unterstützung geben, wo Menschen unter der Pandemie leiden. 

Für die Virologinnen und Virologen, 

dass sie in ihrem Forschen und mit ihrem Wissen 

die Pandemie weiter eingrenzen können, 

lasst uns Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Für uns selbst in unserer Erschöpfung und Angst, 

in unserer Wut und unserer Traurigkeit, 

dass wir unserer Mitverantwortung bewusst, 

gemeinsam durchhalten, 

uns umsichtig verhalten 

und füreinander achtsam bleiben, 

lasst uns Gott bitten: 

 

Gemeinde: Erbarme dich, Gott (Kerze entzünden) 

 

Gott, dessen Lebensmacht mächtiger ist als der Tod, 

du hast unsere Bitten gehört; 

erhöre und erfülle sie in deiner Güte. 

 

Gemeinde: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segensgebet 

Dass alles, was dir gegeben ist, mit dir wachse und in dir reife,  
und dir dazu diene, dein Leben als Geschenk annehmen zu können.  
Dass du immer einen Menschen um dich hast, der es wert ist, Freund zu heißen,  
dem du vertrauen kannst, der dich tröstet, wenn du traurig bist,  
und mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. 
Dass dir die Trauer nie zu schwer wird 
und du Wege findest, mit ihr zu leben. 
Dass du auch wieder Freude empfinden kannst 
und du ab und zu auch einmal herzlich lachen wirst.  
Und noch etwas wünsche ich dir:  
Dass du in jeder Stunde der Freude  
und des Schmerzes Gottes Nähe und Beistand spürst –  
das ist mein Wunsch für dich – heute und für immer. 
Sei gesegnet und behütet! 
 
Gott segne dich 
 
Gott segne dich in deiner Trauer. 
ER schenke dir Tränen und Worte für deinen Schmerz. 
 
Gott segne dich und deine Fragen ohne Antwort. 
ER schenke dir Menschen, die dir geduldig zuhören können und bei dir sind. 
 
Gott segne dich und deine Ohnmacht, die dich manchmal lähmt. 
ER stärke dich, dass du die Anforderungen des Alltags meistern kannst. 
 
Gott segne dich und deine einsamen Stunden. 
ER schicke dir Menschen, die dir ab und zu Gesellschaft leisten und dir gut tun. 
 
Gott segne dich und den Menschen, um den du trauerst. 
ER schenke dir Glauben, dass dieser Mensch in Seiner Hand geborgen ist. 
 
Gott segne dich und dein Denken und Fühlen. 
ER schenke dir die Kraft dankbarer Erinnerung. 
 
Gott segne dich und deinen Lebensweg. 
ER schenke dir wieder Vertrauen ins Leben und Mut, deinen Weg weiterzugehen. 
 
Gesegnet seist du vom Gott des Trostes, der mit dir geht und bei dir bleibt und deine Schritte 
leitet: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
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