
Fürbitten
von Jugendlichen der Kirchengemeinde Berlin-Schlachtensee 
zum Sonntag Judika und zur Zeit der Corona-Krise, 29. März

2020

Vor Gott sprechen wir unsere Sorgen und unsere Fürbitten aus:
 Wir bitten für alle Menschen, die vor Griechenland in den 

Flüchtlingslagern festsitzen, und für die es momentan  
keine Zukunft gibt, da alle Länder mit dem Coronavirus zu 
kämpfen haben. Mögen sie die Hoffnung nicht aufgeben. 
Herr erhöre uns.

 Wir bitten um Schutz für die LKW und Bus Fahrer, die trotz 
der Quarantäne noch öffentlich arbeiten müssen, um uns 
zu versorgen, die  Krankenpfleger und Ärzte, die täglich 
einer sehr hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind und 
trotzdem weiter arbeiten, um den Kranken und Infizierten 
zu helfen. Herr erhöre uns.

 Wir bitten für alle,  die in Quarantäne sind und nicht raus 
können, weil sie keinen Balkon oder Garten haben. Herr 
erhöre uns.

 Wir bitten für die alten Menschen und die, die Angst vor 
den Folgen der Infektion durch den Virus haben. Gott 
behüte sie, bewahre die, die sich um andere Sorgen. 
Bewahre das Glück, leben zu dürfen und lass uns einander 
tragen, damit niemand allein bleibt und wir durchhalten. 
Herr erhöre uns.

  Wir bitten um Gesundheit und Gesundung, um Stärke und 
Stärkung durch Familie und Gemeinschaft. Wir brauchen 
einander. Herr erhöre uns.

 Wir bitten Dich, Gott, nicht nur um die alten und 
gefährdeten Menschen, sondern auch darum, dass Du uns 
gerade in dieser Zeit zeigt, welche Kraft entsteht, wenn wir
uns gegenseitig helfen und Schutz geben. Herr erhöre uns.

 Wir bitten Dich um Trost, Du Gott der Liebe. Bleibe bei 
denen, die um das Leben ringen. Gib Heilung, begleite die 
Sterbenden, sei mit den Helfenden in den Häusern und 
Kliniken. Herr erhöre uns.

 Wir bitten Dich, lieber Gott, darum, dass wir die Angst vor 
der Zukunft in Zuversicht wandeln können, so dass 
Menschen aufhören, aus Panik unvernünftige Sachen zu 
machen. Herr erhöre uns.

 Lasst uns für die Schwachen, die Einsamen und die 
Verstorbenen beten, denen es in dieser schwierigen Phase 
noch weitaus schlechter geht als manch anderen. Herr 
erhöre uns. 



 Wir bitten Dich, mitgehender Gott, dass wir als 
Weltgemeinschaft die Krise bewältigen, die ärmeren 
Länder nicht vergessen und andere Krisen nicht aus dem 
Blick verlieren. 

 Lass uns einen Impfstoff finden und fair unter den Völkern 
verbreiten. Schenke den Menschen ein neues Bewusstsein 
eines solidarischen Miteinanders. Herr erhöre uns.

Amen.


