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Textvorschläge zum Gedenken an die CoVid-Opfer 
 

Die Europäische Bischofskonferenz (CCEE) hat den 27. Februar 2021 für Deutschland zum Gebetstag 

für die Opfer der Corona-Pandemie erklärt. An diesem und am folgenden Tag, dem 2. 

Fastensonntag, soll im Gebet in besonderer Weise der Opfer des Pandemiegeschehens gedacht 

werden. Unser Bischof wird am 2. Fastensonntag in dieser Intention ein Pontifikalamt im Dom feiern. 

 

Gebetsvorschläge 

Barmherziger Gott, 

du hast über die Zeit unterschiedliche Krisen der Menschen miterlebt. 

In deiner Allwissenheit siehst du auch das Ende dieser Pandemie. 

 

Wir stehen in dieser für uns einzigartigen Situation 

und können keinen Endpunkt erblicken. 

Stärke uns daher mit Hoffnung und Zuversicht, diese Pandemie zu überstehen 

und schenke uns Kreativität für eine neue Normalität nach dieser Zeit. 

 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 

 

--- 

 

Gütiger Gott, 

bald feiern wir die Auferstehung deines Sohnes. 

Er hat den Tod überwundern und ist uns zu dir vorausgegangen. 

 

In dieser Pandemie sind so viele Menschen an diesem Virus erkrankt 

und haben wir so viele Menschen an diesen Virus verloren. 

Nimm sie bei dir auf und schenke ihnen ein Leben,  

das diese Welt ihnen nicht mehr bieten konnte. 

Lass Sie auferstehen in deine Gegenwart. 

 

Darum bitten wir dich durch Christus, unseren auferstandenen Herrn, und den Heiligen Geist, der 

lebendig macht heute und in Ewigkeit. 

Amen. 
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Vorschlag Fürbitten 

Ewiger Gott, 

dein Sohn hat Kranke und Leidende geheilt, hat Menschen neuen Mut und neue Kraft gegeben. In 

dieser Pandemiesituation treten wir vor dich, mit allen, die uns am Herzen liegen und bitten dich 

 

 für alle, die an Covid-19 erkrankt sind. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die unter den Folgen einer Covid-Erkrankung leiden. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben sind.  

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die unter den Folgen der Pandemie leiden und in ihrer Existenz bedroht sind. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die in der Covidpandemie ihre Existenzgrundlage verloren haben. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die auf den unterschiedlichen Ebene gegen das Coronavirus kämpfen. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle, die die Lockdown-Situation an Grenzen bringt und überfordert. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle Familien und Beziehungen, für die die Lockdown-Situation zur Bewährungsprobe 

wird. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

 für alle Gläubigen, die ihre Glaubensgemeinschaft vermissen. 

Kraftspendender Gott – A: Wir bitten dich erhören uns 

 

Vater, gibt uns Kraft, Geduld und Vertrauen in dieser Pandemiesituation und bleibe bei allen, 

die unter ihr leiden. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, 

Amen. 
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Gebetszeit zum Gedenken an die CoVid-Opfer 
 

Entwurf von Bischofkaplan Marco Weber aus dem Bistum Trier 

 

Musik 

 

Liturgische Eröffnung und Begrüßung 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, 

du bist das ewige Heil aller Gläubigen; 

erhöre unser Gebet. 

Richte unsere kranken Schwestern und Brüder auf in deiner Barmherzigkeit 

und gib ihnen die Gesundheit wieder. 

Steh den Sterbenden bei in ihrem Leiden 

und lass die Verstorbenen in deinem Frieden Ruhe finden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

Lesung 
14Jesus ging in das Haus des Petrus und sah dessen Schwiegermutter mit Fieber 

daniederliegen. 15Da berührte er ihre Hand und das Fieber wich von ihr, sie stand auf und 

diente ihm. 16Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die 

Geister aus und heilte alle Kranken,  
17damit sich erfüllen sollte, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Er hat unsere 

Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. 

(Mt 8,14-17) 

Psalm 
1Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir:  
 

2Mein Herr, höre doch meine Stimme!  

Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade.  
3Würdest du, HERR, die Sünden beachten,  

mein Herr, wer könnte bestehn?  
4Doch bei dir ist Vergebung,  

damit man in Ehrfurcht dir dient.  
5Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele,  

ich warte auf sein Wort.  
6Meine Seele wartet auf meinen Herrn  

mehr als Wächter auf den Morgen,  

ja, mehr als Wächter auf den Morgen.  
7Israel, warte auf den HERRN,  

denn beim HERRN ist die Huld,  

bei ihm ist Erlösung in Fülle.  
8Ja, er wird Israel erlösen  

aus all seinen Sünden. 

Psalm 130 (GL 639, 3+4) 

Entzünden einer Kerze 

 

Gemeinsames Gebet (s. Anhang) 

 

Musik 

 

Vater Unser 

 

Segen 
 

Musik 
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Gemeinsames Gebet 

 
Gebet von Bischof Dr. Georg Bätzing im Rahmen der DBK-Aktion Lichtfenster 

 

 

Gott, guter Vater, 

du bist den Menschen nahe, 

in guten und in schweren Tagen. 

Dein Licht leuchte auch jetzt, 

in diesen schweren Tagen und Wochen der Pandemie. 

Lass dieses Licht Zeichen der Hoffnung für uns alle sein. 

 

Wir beten für die Verstorbenen, 

die der Pandemie zum Opfer gefallen sind 

und für deren Angehörige. 

 

Wir beten für die Ärztinnen und Ärzte, 

Pflegerinnen und Pfleger, 

Seelsorgerinnen und Seelsorger 

in den Krankenhäusern und Heimen. 

 

Wir beten für die Kranken und Einsamen. 

 

Sei du ihnen Licht. 

Sei du uns Licht. 

 

Herr gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. 

Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Lass sie ruhen in Frieden. 

Amen. 


