
Gebet 
 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit” 

(2.Timotheus 1,7). 
 
Gebet aus Anlass der Corona-Pandemie 
Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken. 
Wir sind in Sorge. 
Wir sorgen uns um unsere Lieben. 
Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 
Behüte und bewahre sie. 
Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. 
Wir schauen auf das, was kommen wird. 
Wir sind hilflos. 
Der Corona-Virus bedroht die Schwachen. 
Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 
Behüte und bewahre sie. 
Wir bitten für die Sterbenden – 
behüte sie und erbarme dich. 
Wir bitten für die Jungen – 
behüte sie und erbarme dich. 
Wir danken dir für alle,  
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten. 
Wir danken dir für alle, 
die Kranke pflegen, 
Eingeschlossene versorgen  
und sich um das Wohl aller mühen. 
Behüte und leite sie. 
Du bist unsere Hilfe und Stärke. 
Behüte uns, bewahre uns und 
erbarme dich. 
Amen.    https://www.velkd.de/gottesdienst/Gebet-aus-aktuellem-Anlass.php 

 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

aaronitscher Segen 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kaufbeuren  
Ludwigstraße 31 
87600 Kaufbeuren 
Tel.: 08341 95180 
Fax: 08341 951811 
Email: pfarramt.kaufbeuren@elkb.de 
Homepage: www.kaufbeuren-evangelisch.de 
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