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Allgemeines Kirchengebet 2020 

Heiliger und allmächtiger Gott, barmherziger und gütiger Vater, wir 

treten (am Abend der Einsetzung des Heiligen Altarsakraments) heute 

vor dein Angesicht mit Dank und Bitte.  

 

Wir danken dir, dass wir (an diesem Abend) heute dein heiliges Wort 

gehört haben. Wir preisen dich, dass du durch die Predigt deinen 

Anspruch und deinen Willen an uns deutlich gemacht hast, aber 

auch, dass du uns getröstet und ermutigt hast.  

 

Wir bitten dich herzlich, regiere deine Kirche. Segne unseren Bischof 

Hans-Jörg Voigt und alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind - in 

unseren Kirchengemeinden, den Kirchenbezirken, den 

Kirchenregionen und der Gesamtkirche. Sende den Heiligen Geist, 

dass er uns Wege weist, wie wir mit den Herausforderungen unserer 

Tage umgehen können.  

 

Wir klagen dir, dass wir den Leib und das Blut deines Sohnes Jesus 

Christus im Heiligen Altarsakrament nicht empfangen können, und 

dass wir keine Gottesdienste feiern dürfen. Wende gnädig diese Not. 

Lass uns aber auch demütig werden vor dem, was uns in dieser Zeit 

aufgetragen ist. Lass uns diese Herausforderung aus deiner Hand 

geduldig annehmen. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben durch 

dein Wort und mache unsere Liebe zu allen Menschen groß. Zeige 

uns Wege, wie wir trotz sozialer Kontaktsperre unserem Nächsten 

nahe sein können. Gib, dass sich Menschen bereit finden deiner 

Kirche bei der Erfüllung ihres Auftrages in den verschiedenen 

Bereichen des Lebens zu dienen, damit dein Reich in der ganzen Welt 

wachse.  

 

Schenke Weisheit denen, die uns regieren. Gib, dass die von ihnen 

getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Wirkung 

zeigen. Weil du diese Pandemie zugelassen und über die Welt 

verhängt hast, so bitten wir dich inständig, wende die Schrecken 

dieser Seuche, die uns bedrängt gnädig ab und schenke uns, dass wir 
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wieder in unseren Alltag zurückkehren können. Gib, dass unser Land 

zu dir umkehre und lernt nach deinem heiligen Willen zu leben. 

 

Wir danken dir für den Dienst der Ärzte und der Pflegekräfte in 

Krankenhäusern und Gesundheitszentren, in Pflege- und 

Seniorenheimen und bitten dich, schenke ihnen Gesundheit und 

Kraft in dieser Belastungssituation. Wir danken dir für alle, die in der 

Forschung tätig sind und bitten dich, senke ihnen Weisheit, damit sie 

wirksame Medikamente und einen Impfstoff finden.  

 

Wir danken für alle, die gewissenhaft die Versorgung und 

Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten und bitten dich, 

bewahre sie auf allen Wegen vor Unfall und Gefahr.  

 

Wir danken dir für die Familie, in die wir gestellt sind und bitten dich 

für alle Familien, die in diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt 

sind. Erhalte in ihnen Einigkeit und Vertrauen. Stärke ihre 

Beziehungen untereinander. Gib den Eltern Weisheit mit dieser 

Situation angemessen umzugehen. Festige die Ehen durch den Geist 

deiner Liebe. 

 

Wir befehlen dir besonders unsere Senioren und Hochbetagten an. 

Sie sind besonders auf Hilfe und Zuwendung angewiesen. Stärke sie 

durch deine Gegenwart. Mache sie fest in der Gewissheit deiner Liebe.  

 

Wir bitten dich auch für unsere Kinder und Jugendlichen, die ihren 

gewohnten Alltag nicht nachgehen können. Sei ihnen nahe und hilf, 

dass sie mit dieser für sie ungewohnten Situation lernen umzugehen.  

 

Wir danken dir für unsere Arbeit und bitten dich um deinen Segen im 

Haus und Beruf. Wir bitten dich besonders auch, wende eine Finanz- 

und Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie gnädig ab. Wir bitten dich 

für alle die von Arbeitslosigkeit bedroht sind und sich sorgen, dass sie 

die nötigen finanziellen Mittel zum Lebensunterhalt nicht aufbringen 

können. Wir bitten dich für alle Unternehmer, die mit Sorge in die 
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Zukunft schauen und nicht wissen, wie sie ihrer Verantwortung für 

ihr Unternehmen und der Mitarbeiter gerecht werden können. Gib 

ihnen Weisheit und Phantasie Wege und Mittel zu finden.  

 

Wir danken dir für das, was du zum Leben erschaffen hast und bitten 

dich, bewahre uns davor, dass wir zerstören, was du zur Erhaltung 

unseres Lebens geschaffen hast. Gib gutes Wetter – Regen und Sonne 

im rechten Maß – für die Saat auf den Feldern und für die Ernte. 

Sende ausreichend Erntehelfer in die landwirtschaftlichen Betriebe. 

Lass uns durch deine Güte empfangen, was wir zum Leben brauchen 

und mache uns bereit zu teilen.  

 

Wir bitten dich für alle, die Angst haben. Herr, schenke ihnen deinen 

Frieden und gib ihnen Ruhe in ihre Herzen. Wir danken dir für das 

Geschenk unseres Lebens und der Gesundheit. Wir bitten dich für 

alle Kranken – besonders auch für die, die an dem Corona-Virus 

erkrankt sind. Verhilf ihnen zur Gesundheit und lass sie schnell 

genesen. Sei den Sterbenden nahe mit deiner Gegenwart. Lass ihnen 

dein Licht leuchten und schenke ihnen deine Geborgenheit. Die in 

Christus Jesus Entschlafenen wissen wir in deiner Hand. Lass sie 

schauen, was sie geglaubt haben. Die Traurigen tröste mit deinem 

erbarmenden Trost. 

 

Mache uns bereit für das Fest der Auferstehung.  

 

Erfülle die Zahl deiner Auserwählten und lass bald den Tag 

anbrechen, an dem dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, in 

Herrlichkeit erscheint und durch sein Kommen alle Not, jede Träne, 

allen Schmerz und jeden Kummer genommen wird. 

 

Um dieses alles bitten wird, ewiger Gott, durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist, leben und 

regiert in Ewigkeit, Amen.  
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