
 
 

 

 
 

60-MINUTEN GEBETSLEITFADEN 
BETEN FÜR DIE CORONAVIRUS-PANDEMIE 

 

Was du dazu benötigst:  Eine Bibel, Anbetungs-Musik, Wasser, Seife, Taschentücher, 
Stifte, ein Paket mit Pflastern / Pflaster, Handdesinfektionsmittel (falls vorhanden) 

 

RUHIG WERDEN (5 Minuten)  
 
BETE  
Psalm 46 laut. 
 
ENTSPANNE 
Atme tief durch und heiß den Heiligen Geist willkommen. 
 
 
JUBEL (5 Minuten) 
 
BETE 
Psalm 91 laut. 
 
SING  
ein Lied der Anbetung über die Größe Gottes. 
 
 
BITTE (30 Minuten - 5 Minuten pro Thema) 
 
BETE FÜR DIE EINDÄMMUNG DES VIRUS  
 
Wasche dir gründlich die Hände mit Wasser und Seife.  
Bitte Gott, die Ausbreitung des Coronavirus Covid 19 zu verlangsamen und zu 
stoppen. Nimm dir einen Moment Zeit, um für Gottes besonderes Eingreifen in den 
am stärksten betroffenen Nationen zu beten.  
 
BETE FÜR DIE KRANKEN UND ABGESCHIEDENEN 
 
Schreibe mit einem Stift und einem Taschentuch die Namen der dir bekannten 
Personen auf, die sich selbst isolieren oder die sich mit dem Virus infiziert haben.  
Bitte Gott, dass er ihnen mit seiner Gegenwart begegnet und sie schützt, stärkt und 
heilt.  
 



 
 

 

 
 

BETE SIE FÜR DEN SCHUTZ DER SCHWACHEN 
 
Nimm einen Stift und ein Päckchen Pflaster / Pflasterhilfsmittel.  
Schreibe auf die Pflaster die Namen der dir bekannten Personen, die älter sind oder 
ein Leiden haben, das sie für das Coronavirus empfänglicher machen kann.  
Bitte Gott, sie vor der Infektion zu schützen. 
 
BETE FÜR LOKALE UND NATIONALE FÜHRUNGSKRÄFTE 
 
Lege deine Hände auf den Kopf und bitte Gott, den nationalen und lokalen 
politischen Verantwortlichen Weisheit zu geben, wenn sie Entscheidungen zum 
Schutz der Bevölkerung treffen.  
Halte die Hand über deine Ohren und bitte Gott, ihnen ausgezeichnete Berater zur 
Seite zu stellen. Öffnen deine Hände vor dir und bitten Gott, ihnen die Fähigkeit zu 
geben, der Öffentlichkeit klar zu kommunizieren. 
 
BETE FÜR ALLE BERUFSLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN (Spitäler, Heime…) 
 
Reibe das Desinfektionsmittel (falls keines vorhanden ist nimm Seife und Wasser) in 
deine Hände, während du Gott bittest, die Berufsleute im Gesundheitswesen (Ärzte, 
Krankenschwestern, Krankenwagenpersonal etc.), die sich um die vom Virus 
Betroffenen kümmern, zu schützen.  
Bitte Gott, ihnen Frieden und Weisheit zu geben, sie für ihre Arbeit zu salben und sie 
vor einer Infektion zu schützen. 
 
BETE FÜR JENE BETROFFENEN, DIE AUF IRGENDEINER WEISE VON DER 
PANDEMIE BETROFFEN SIND. 
 
Es gibt viele Menschen, die indirekt von der Coronavirus-Pandemie betroffen sein 
werden. Bitte Gott, diejenigen zu trösten, die um den Verlust von geliebten 
Menschen trauern, dass er für diejenigen sorgt, die sich in finanziellen 
Schwierigkeiten befinden, weil sie nicht arbeiten können, und für 
Unternehmensleiter, die sich mit solch beispiellosen Problematiken konfrontiert 
sehen. Bete den Segen von 4. Mose, 6,24-26 über jeder Gruppe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Gewinn (10 Minuten) 
 
Beten dieses Gebet, das von Pete Greig geschrieben wurde:  
 
Herr Jesus Christus, wir bitten Dich, uns vor der Verbreitung des Coronavirus zu 
schützen.  Du bist mächtig und barmherzig; lass dies unser Gebet sein - und wir 
bitten dich, uns vor der Verbreitung des Coronavirus zu schützen.  
 
"Erbarme dich meiner, mein Gott, erbarme dich meiner, denn in dir nehme ich 
Zuflucht. Ich werde im Schatten deiner Flügel Zuflucht nehmen, bis die Katastrophe 
vorüber ist." (Psalm 57:1) 
 
Jehovah Shalom, Herr des Friedens, wir erinnern uns an die Menschen, die in 
Coronavirus-Hotspots leben, und an jene, die derzeit in Isolation leben. Mögen sie 
deine Gegenwart in ihrer Isolation, deinen Frieden in ihrem Aufruhr und deine 
Geduld in ihrem Warten erleben. Fürst des Friedens, du bist mächtig und 
barmherzig; lass dies ihr Gebet sein -  
 
"Möge Ihre Barmherzigkeit schnell zu uns kommen, denn wir sind in verzweifelter 
Not. Hilf uns, Gott unser Retter, zur Ehre deines Namens." (Psalm 79:8) 
 
Gott allen Trostes und Rates, wir beten für diejenigen, die trauern und vom 
plötzlichen Verlust geliebter Menschen erschüttert sind. Mögen sie deine 
Gemeinschaft in ihrem Leiden, deinen Trost in ihrem Verlust und deine Hoffnung in 
ihrer Verzweiflung finden. Wir nennen Ihnen diejenigen, die uns bekannt sind und 
die verletzlich und verängstigt sind - die Gebrechlichen, die Kranken und die alten 
Menschen. Gott allen Trostes, du bist mächtig und barmherzig; möge dies unser 
Gebet sein - die Gebrechlichen, die Kranken und die Alten.  
 
"Er hat uns von einer solchen tödlichen Gefahr befreit, und er wird uns wieder 
erlösen. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass er uns auch weiterhin 
erlösen wird." (2. Korinther 1:10) 
 
Jehovah Rapha, Gott, der heilt, wir beten für alle Mediziner, die täglich mit dem 
intensiven Druck dieser Krise konfrontiert sind. Gewähren Sie ihnen 
Widerstandsfähigkeit bei Müdigkeit, Einsicht bei der Diagnose und Mitgefühl für 
Mitgefühl, wenn sie sich um sie kümmern. Wir danken Ihnen für die Armee von 
Forschern, die stetig und still auf eine Heilung hinarbeiten - geben Sie ihnen 
Klarheit, Glück und unerwartete Durchbrüche heute. Würden Sie sich als Sonne der 
Gerechtigkeit mit heilenden Strahlen über diese gegenwärtige Dunkelheit erheben? 
Möge dies unser Gebet sein -  
 
"Souveräner Herr, du hast Himmel und Erde durch deine große Kraft und deinen 
ausgestreckten Arm geschaffen. Nichts ist zu schwer für dich." (Jeremia 32:17) 
 
Gott aller Weisheit, wir beten für unsere Führungskräfte: die 
Weltgesundheitsorganisation, die nationalen Regierungen und auch die lokalen 
Führungskräfte - Leiter von Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. 



 
 

 

 
 

Da Sie diese Menschen für diese Stunde in den öffentlichen Dienst gestellt haben, 
bitten wir Sie, ihnen Weisheit über ihre eigene Weisheit hinaus zu gewähren, um 
diesen Virus einzudämmen, Glauben über ihren eigenen Glauben hinaus, um diese 
Angst zu bekämpfen, und Stärke über ihre eigene Stärke, um lebenswichtige 
Institutionen in dieser Zeit der Unruhen aufrechtzuerhalten. Gott aller Weisheit und 
aller Ratschläge, du bist mächtig und barmherzig; möge dies unser Gebet sein - 
 
"Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine stets gegenwärtige Hilfe in der Not. Darum 
fürchten wir uns nicht" (Psalm 46: 1-2) 
Ich segne Sie mit den Worten von Psalm 91: "Sicherlich wird er Sie aus der Schlinge 
des Vogelfängers und aus der tödlichen Pest retten. Er wird euch mit seinen Federn 
bedecken, und unter seinen Flügeln werdet ihr Zuflucht finden; seine Treue wird 
euer Schild und Wall sein. Ihr werdet weder den Schrecken der Nacht fürchten, 
noch den Pfeil, der am Tag fliegt, noch die Pest, die in der Dunkelheit lauert, noch 
die Pest, die am Mittag vernichtet. Tausend mögen an deiner Seite fallen, 
zehntausend zu deiner Rechten, aber sie wird nicht in deine Nähe kommen. 
(Psalm 91:3-7) 
 
"Antworte mir, wenn ich dich rufe, mein rechtschaffener Gott. Gib mir Erleichterung 
von meiner Not, erbarme dich meiner und erhöre mein Gebet." (Psalm 4,1) 
 
Möge El Shaddai, der allmächtige Gott, der euch liebt, euch beschützen. Möge 
Jesus Christus, sein Sohn, der für dich gestorben ist, dich retten.  Und möge der 
Heilige Geist, der über dem Chaos brütet und euch mit seiner Gegenwart erfüllt, für 
euch und in euch für andere in dieser Zeit Fürsprache einlegen.  
 
"Der Herr wird mich von jedem bösen Angriff retten und mich sicher in sein 
himmlisches Königreich bringen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen."(2 Timotheus 4:18) 
 
WERDE STILL  
Atme tief durch, danke Gott für seine Gegenwart und gib alles, was du in der letzten 
Stunde gebetet hast, in seine Hände. 
 
 
 
 
 


