
Ökumenischer Aufruf zum gemeinsamen Gebet  

 

Die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland und weltweit ist mit vielfältigen und 

schwerwiegenden Konsequenzen verbunden: Tausende Menschen in unserem Land 

sind erkrankt. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende arbeiten bis an die Grenzen ihrer 

Belastbarkeit. Das öffentliche Leben wie auch das Leben jedes und jeder Einzelnen 

unterliegen deutlichen Einschränkungen. Viele Menschen sind besorgt um ihre 

Gesundheit oder um ihren Arbeitsplatz. 

Auch das kirchliche Leben ist betroffen: Gottesdienste können nicht mehr zusammen 
mit der Gemeinde gefeiert werden. Chöre und Gemeindegruppen können sich nicht 
mehr treffen. Kasualien können vorerst nicht mehr in gewohnter Weise gefeiert 
werden. 

Angesichts dessen rufen Kirchenpräsident Dr. h. c. Schad und Bischof Dr. Wiesemann 
gemeinsam zum Gebet auf. Sie haben dazu einen Gebetstext verfasst, den sie allen 
Christinnen und Christen in Landeskirche und Bistum und in der Weite der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Region Südwest an die Hand geben. 

Kirchenpräsident Schad und Bischof Wiesemann laden ein, dieses Gebet täglich zu 
sprechen, wenn die Kirchenglocken zum (Angelus-)Gebet rufen. Sie selbst werden am 
Samstag, dem 21. März 2020, um 18.00 – zu der Zeit, in der vielerorts die Glocken 
den 4. Fastensonntag „Laetare“ einläuten – in der Kapelle des Butenschoen-Hauses 
eine kleine ökumenische Andacht feiern, die von Landeskirchenmusikdirektor Jochen 
Steuerwald musikalisch gestaltet wird. Diese Andacht wird auf den Homepages 
beider Kirchen online übertragen. Zu dieser Zeit sollen in allen Kirchen in der 
Pfalz/Saarpfalz die Kirchenglocken 10 Minuten lang läuten. 

Der Gebetstext – so Bischof und Kirchenpräsident – soll eine Hilfe sein in der Zeit, in 
der es nicht möglich ist, in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. Es ist ein Zeichen, 
dass wir als Kirchen zusammenstehen und füreinander für die Menschen da sind. Es 
zeigt, dass Kirche mehr ist als die sonntägliche Versammlung der Gläubigen. Die 
Gemeinschaft im Gebet geht über die Kirchenmauern hinaus und setzt sich in der 
gelebten Solidarität für alle Menschen fort. Die beiden kirchenleitenden Geistlichen 
sehen in der aktuellen Krise zugleich eine Chance, dass sich die Kirchen neu auf den 
Kern ihres gemeinsamen Auftrags besinnen und neue Formate finden, wie sie 
Christinnen und Christen im Glaube stärken und allen Menschen in der jetzigen 
Situation beistehen können. Sie danken allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die 
kreative und hilfreiche Ideen umgesetzt haben, um gottesdienstliches Feiern und 
seelsorgliche Zuwendung weiter zu ermöglichen. 
 

 

 

 

 



Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise 

verfasst von  
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (katholische Diözese Speyer) 
und Kirchenpräsident Dr. h. c. Christian Schad (Evangelische Kirche der Pfalz) 

 

Treuer und barmherziger Gott! 
Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht. 
Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. 
Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. 
Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten,  
aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. 
Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, 
sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, 
die dir und deinem Wirken vertrauen. 

 

Wir bitten dich: 
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind; 
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen; 
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten; 
für alle, die sich überfordert fühlen. 
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht, 
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 
 
Wir bitten dich: 
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken,  

Seniorenheimen und Hospizen; 
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 
für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben brauchen; 

für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen helfen; 
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. 
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 
 
Auch bitten wir dich für uns selbst: 
Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen  
den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften beistehen. 
Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen,  
und lass uns so das Unsere dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.  

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, 
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller Kranken und Not Leidenden 
annimmt. 
Dir vertrauen wir uns an.  
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 
Amen.  
 
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: Vater unser … 


