
DAB – danken, anbeten, bekennen (das Plus) und dann bitten.  

Markus berichtet in seinem Evangelium, wie Jesus seinen Schülern 
Lektionen gibt über Beten und Glauben. Der Heilige Geist soll in ihnen 
einen großen Glauben wecken, der – so das Bild – „Berge ins Meer 
stürzen lässt“. Und dann betont Jesus: „Aber wenn ihr ihn um etwas 
bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas 
vorzuwerfen habt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld 
auch vergeben.“ Also, Vergebung. Immer wieder neu bereit sein um 
Vergebung zu bitten und sie zu gewähren. Das macht den Weg frei für 
das Bitten. 

Wofür habe ich in dieser besonderen Zeit Gott gebeten?  
„Herr, mache ein Ende mit Corona und lass uns wieder leben wie 
zuvor“? Ja, auch. Aber… 
 
Von verfolgten Christen habe ich oft gehört:  
„Betet nicht so sehr für uns, dass die Verfolgung aufhört. Betet für uns, 
dass wir durchhalten. Und betet für uns, damit wir lernen, was Gott uns 
dadurch lehren will.“ 
 
Gott schickt uns nicht die Anfechtungen, sondern er lässt sie zu. 
Jakobus – einer der Autoren im NT – schreibt gleich in den ersten 
Sätzen in seinem Brief von den Bewährungsproben im Glauben. In 
älteren Übersetzungen steht hier „Anfechtungen“. Diese Anfechtungen – 
oder Bewährungsproben - sollen für uns auch ein Grund zur Freude 
sein. Denn dadurch wachsen wir in der Beziehung zu Gott. 
 
In diesem Sinne sollten wir beten für andere, die von der Pandemie 
betroffen sind - für Kollegen, Freunde, Nachbarn oder 
Familienmitglieder. Auch wenn sie weit weg sind, das Gebet überbrückt 
alle Entfernungen. 
  
Ich weiß nicht, wie das Leben „nach Corona“ aussehen wird. Überhaupt 
wissen wir nicht, wie es weitergeht.  Ob wir 2021 und auch in 
kommenden Jahren in gewisser Weise mit dieser Seuche weiterleben 
werden. Aber wenn Gott Gnade gibt, der medizinische Fortschritt 
vorangeht, Impfungen stattfinden, wird sich Covid 19 in den normalen 
Alltag integrieren lassen und an Schrecken verlieren. 

Dabei gilt es über den Horizont meiner kleinen Welt vor Ort 
hinauszusehen. Auch daran zu denken, was Corona mit den Armen 
macht in den weniger reichen Ländern. Sie haben keinerlei Schutz. 
Ohne genügend Wohnraum gibt es in Slums und Armengebieten keinen 
Abstand. Ohne sauberes Wasser kein sinnvolles Händewaschen. Um als 



Tagelöhner Geld zum Überleben zu verdienen, müssen sie ihr 
bescheidenes Zuhause verlassen. Wir können für Menschen und 
Initiativen beten, die dort helfen wollen. Und diesen Helfern mit unseren 
Gebeten und Gaben unter die Arme greifen. 

Ich lade Sie ein zur gemeinsamen Fürbitte. Und Fürbitte mündet ja oft in 
einen Segenszuspruch. Denn Segnen heißt, anderen Gottes Gegenwart 
und Kraft zusprechen. Was für ein Vorrecht. 

 
 
Jesus,  
ich will dich bitten für alle, denen die einsamen Tage  
so lang werden in der Quarantäne. 
Dass die Schmerzen im Körper sie nicht überwältigen. 
Höre die Notschreie ihrer gequälten Seele  
Und begegne ihnen.  
In Wüstenzeiten bist du gewachsen und dein Glaube ist stark geworden. 

Ich bitte dich für alle, in denen die Angst regiert. 
Die Angst vor Ansteckung oder davor andere anzustecken.  
Du bist stärker als alle Ängste. 
Gib Weisheit, wie man sich im Alltag verhalten soll 
Gib Begleitung von Gesundheitsexperten und Freunden. 
Bewahre sie vor technischen Störungen am Telefon und Computer. 
 
Ich bitte dich auch für die,  
die auf den Kliniken um ihr Leben kämpfen. 
Und für das oft erschöpfte Personal selbst, 
das diesen Dienst tut.   
Jesus, erbarme dich und schenke beiden neue Kraft. 
 
Ich bitte dich auch für die Länder, 
die von der Seuche stark betroffen sind. 
In Europa und in anderen Teilen der Welt. 
Segne die Regierenden mit viel Weisheit,  
wenn sie auf den Rat von Experten hören. 
Segne sie mit Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen. 
Denn die Seuche splittet und spaltet in so viele Gruppen,  
je nach Meinung und Interessenslagen.  
 
 
 
 
 



Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist  
und setze ein reinigendes Feuer in Brand. 
Damit nicht Streit und Konflikt die Nöte noch schlimmer machen. 
Damit Menschen in dem Land, in dem wir leben,  
gemeinsam kämpfen können um den Weg in die Zukunft. 
 
Jesus, segne diesen „alten“ Kontinent, in dem wir leben. 
Mit Aufbrüchen, die dein Geist wirkt. 
Mit Neuanfängen, die deinem Reich mehr Raum geben  
in den Ländern und Staatenbünden dieser Welt. 
 
Du bist der Gott,  
der die Fäden dieser Weltgeschichte in den Händen hält. 
Du hilfst müden Menschen wieder auf. 
Du stiftest Frieden und lässt Heil und Heilung fließen.  
Lob, Ehre, Preis und Dank sei dir,  
du großer Gott. Herr und Heiland. Amen.  
 


