
 
 
 
 
 

Gebet der philippinischen Bischofskonferenz 

Gott unser Vater, 
wir kommen in unserer Not zu dir, 
um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 
der Leben gekostet hat und viel Schaden über die 
Menschen bringt. 
Wir beten um deine Gnade: 
Für die Menschen, die das Virus erforschen und gegen 
seine Verbreitung kämpfen. 
Führe die Hände und Gedanken der Mediziner, 
auf dass sie den Kranken dienen 
durch ihr Können und ihr Mitgefühl, 
und der Regierenden und Helfenden, 
die auf der Suche nach einer Heilung und einer Lösung 
der Epidemie sind. 
Wir beten für die Kranken. 
Mögen sie bald wieder gesund werden. 
Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, 
deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit 
des heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit, Amen. 

 
 
 
 

 

 

 

        Gebete 
 

 
 
 

Gütiger Gott, 
Dein Sohn Jesus Christus  
ist in dieser Zeit ungeahnter Not und Ohnmacht  
mit uns auf dem Weg. 
Wir danken dir,  
dass wir deine Gegenwart erfahren, 
dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns 
ermutigst 
und dass du die Herzen vieler zur Liebe bewegst. 
Dein Heiliger Geist schenke uns Mut, Geduld und Kraft. 
Auch wenn wir uns jetzt nicht versammeln können, 
lass uns beieinanderbleiben, 
damit wir Hoffnung finden für die Zukunft. 
Amen. 

 
 



 

 

Gebet zur "Geistlichen Kommunion" für alle, die in diesen 
Tagen nicht kommunizieren können 

Herr Jesus Christus, 
du bist das Brot des Lebens und der einzig wahre Weinstock. 
Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist 
im heiligsten Sakrament der Eucharistie. 
Ich suche dich. 
Ich preise dich und bete dich an. Da ich dich nicht empfangen kann 
im eucharistischen Brot und Wein – bete ich, dass du in mein Herz 
und meine Seele kommst, 
damit ich mit dir vereint sein kann 
durch deinen allmächtigen und allgegenwärtigen Heiligen Geist. 
Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden. 
Werde für mich das Manna in meiner Wüste, 
das Brot der Engel 
für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit, 
ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl 
und Trost in der Stunde meines Todes. 
Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, dass du selbst 
unser Leben, unser Friede und unsere immerwährende Freude 
bist. 
Amen. 

 

 

 

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  

und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden 

von uns sorgst. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

 

 
Jesus, unser Gott und Heiland, 
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt 
kommen wir zu Dir und bitten Dich:  
für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 
erkrankt sind;  
für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  
für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem 
Einsatz um die Kranken kümmern;  
für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die 
Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen;  
für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen; 
für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
bangen;  
für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  
für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
waren. 
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und 
Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist 
des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge 
füreinander.  
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in 
allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in 
Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in 
der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, 
so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich 
miteinander verbunden sind. 
 
 

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 


