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- FÜRBITTANDACHT für die an COVID-19 Verstorbenen - 

„…aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben“ (Jesaja 57,18) 

Mit den Zahlen der an und mit Covid-19 Verstorbenen verbinden wir Lebensgeschichten und 
Namen, Namen von Menschen, die wir liebten, kannten oder auch nicht kennen, die aber fehlen 
werden. Namen und Geschichten, die wir in der Fürbitte vor Gottes Herz bringen. Denn unser 
Auftrag ist unsere Fürbitte. Wir nehmen die Verstorbenen dieser Pandemie in die Fürbitte, alle 
– ob sie christlich bestattet wurden oder nicht, ob sie namentlich bekannt sind (und nach dem 
Willen der Angehörigen genannt werden wollen) - oder nicht. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und der Kraft des Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Im Schein dieses Kerzenlichtes sind unsere Gedanken bei denen, die in diesen Tagen am 
Corona-Virus sterben. Wir wollen sie erinnern. Wir wollen alle, auch die, die wir nicht 
namentlich nennen, erinnern, sie vor Gott nennen, die Toten in sein Ohr, in sein Herz legen. 
Wir wissen, wir glauben sie alle in Gottes Hand, jetzt in seinem Licht. Dieses Licht möge 
Dunkelheit und Trauer umfassen. Dieses Licht, das die Verstorbenen erwartet, möge unser 
Leben schon jetzt hell machen.  

Wir vertrauen auf Gottes Wort gefasst in den Worten der Heiligen Schrift:  

„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ (Matthäus 5,4) 

 

Gott in Zeit und Ewigkeit, 

Leben, Sterben und Tod sind in Deiner Hand.  

Zu Dir kommen wir mit allem, was uns bewegt; 

vor Dich treten wir mit all unserem Weinen und Klagen, 

mit all unserer Sorge und Angst – 

und auch mit all unserem Bangen und Hoffen. 

 

Barmherziger Gott, 

wir bitten Dich für alle, 

die Du in dieser Zeit aus dem Leben in Deine Ewigkeit gerufen hast. 

[An dieser Stelle können Namen sowie Lebens- und Sterbedaten Verstorbener genannt 
werden, sofern das gewünscht ist von allen Beteiligten] 
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[Kürzere Fassung] 

Gott,  

danke Dir für das Leben, das sie hatten, das wir mit ihnen hatten.  

Wir danken Dir für das, was durch sie war.  

Wir danken Dir, dass ihre Namen und sie selbst bei Dir aufgehoben sind. Halte sie in Deiner 
Liebe. Und halte uns.  

Was wir nicht heilen können, mache Du, Gott, ganz.  

Was wir nicht vergeben können, vergib Du. Schenk uns Kraft.  

Und Hoffnung. Schenk uns Frieden, Gott, mit Sterben und Leben bei Dir. Amen. 

[Dann weiter mit Vater Unser und Segen] 

 

[Ausführliche Fassung] 

Wir bringen vor Dich unsere Klage über ihren plötzlichen Tod, 

unser Entsetzen über ihr einsames Sterben, 

unsere Angst davor, wie unser Leben ohne sie weitergehen mag. 

Stärke uns in der Gewissheit, 

sie als diejenigen, die uns vorausgegangen sind, 

in Deiner Wirklichkeit geborgen zu wissen. 

 

Gott, du heilst. 

Wir bitten Dich für Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, 

für alle, die in Heim und Hospiz für unsere Nächsten da sind, 

für alle, die mit ihrem sorgenden Dienst den Lebensalltag aufrechterhalten. 

Wir bringen vor Dich unser Bangen um sie, 

unsere Angst davor, einmal selbst ohne Hilfe zu sein, wenn wir sie dringend benötigen. 

Stärke Du all diejenigen, 

die für unsere Nächsten, für unsere Fernsten und für uns da sind. 

 

Gott, du hütest uns wie deinen Augapfel. 

Wir bitten Dich für diejenigen, die die Gefahr nicht wahrhaben wollen, 

für diejenigen, die mit ihrem Verhalten sich und andere gefährden. 
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Verleih uns allen Weisheit, Stärke, Besonnenheit und Einsicht. 

 

Gott, Rettung in aller Not. 

Wir bitten Dich für alle, die doppelt und dreifach tragen an den schweren Lasten. 

Stärke Du unsere Nächstenliebe, diejenigen nicht zu vergessen,  

die nicht einmal das Nötigste zum Leben erhalten.  

 

Gott, du bist da, bist uns näher, als wir es denken und fassen können. 

Wir bringen in einem Moment der Stille die Menschen und Ereignisse vor Dich, 

die uns gerade besonders am Herzen liegen: 

### STILLE ### 

 

Gott in Zeit und Ewigkeit, 

in Dir ist Deine Schöpfung geborgen, 

Menschen und Tiere, Lebende und Tote, 

Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. 

Stärke Du unsere Hoffnung 

auf die Vollendung Deines Reiches – 

hier und in Ewigkeit. Amen 

Vater unser  

Segen  

Es segne uns und alle, die uns vorausgegangen sind, Gott barmherzig und gütig. Gott segne 
euch und behüte euch. Gott lasse das Antlitz leuchten über euch und gebe euch Gnade, Gott 
erhebe das Antlitz auf euch und schenke euch Frieden. Amen 

 

 

 


