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Gebet stärkt und verbindet 

Es gibt viel zu erzählen nach den letzten dramatischen 

Tagen. Als Kirchengemeinde hatten wir uns früh 

entschlossen, alle Veranstaltungen abzusagen - auch die 

Gottesdienste. Das war ein schwerer, aber richtiger 

Schritt. Denn es hat sich gezeigt, dass die Maßnahmen 

zur Eindämmung des Virus immer strenger wurden und 

noch immer strenger werden. Neu war in der letzten Woche, dass wir uns in einer 

Videokonferenz zur Kirchengemeinderatssitzung trafen und so auch zusammen beteten. Als 

Pfarrer bin ich im Moment herausgefordert neue spirituelle Wege zu suchen. Natürlich 

telefoniere ich mit den Menschen. Wer möchte und gerne ein Gesicht vor sich sieht, der kann 

mich per Skype erreichen.  

Statt des Gottesdienstes ist die Remigiuskirche in Mühlen täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet 

(nicht mehr als 3 Personen; Türklinge wird desinfiziert). Es liegen Gebete aus und Besucher 

können ihre Gebetsanliegen in ein Buch eintragen. Außerdem habe ich auf der Homepage 

unserer Kirchengemeinde (www.evkirche-muehlen.de) eine Sammlung mit Gebeten und 

Links angelegt. Zum Beispiel gibt es da eine täglich Video-Andacht, Angebote Gottesdienste 

zu streamen und eine Seite, um virtuell zu beten. Alle evangelischen und katholischen 

Kirchengemeinden im Landkreis Freudenstadt läuten abends um 19:30 Uhr die Glocken und 

laden damit zum gemeinsamen Gebet in der Corona-Krise ein. Am Ende dieses Artikels 

finden Sie ein Gebet, das Sie für sich oder zusammen mit ihrer Familie beten können. Durch 

das Gebet spüren wir, dass in der Krise die Beziehung zu Gott nicht abreißt und wir 

verbunden sind, auch wenn wir uns nicht persönlich sehen können. 

 

Termine und Infos auf der Homepage 

In der letzten Woche wurde unser neuer Gemeindebrief verteilt, der noch vor der Corona-

Krise in den Druck ging. Natürlich sind alle Termine darin hinfällig. Zu den Feiern in der 

Karwoche, an Ostern und im Zusammenhang mit der Konfirmation wird es zu gegebener Zeit 

weitere Informationen geben. Da die Lage sich sehr dynamisch entwickelt, ist es jetzt noch zu 

früh Alternativtermine zu vereinbaren. Sicher ist jetzt schon, dass die Konfirmationen im Mai 

verschoben werden müssen. Über die aktuelle Entwicklung können Sie sich über die 

Homepage der Kirchengemeinde informieren: www.evkirche-muehlen.de 

 

Hilfsangebot für ältere und kranke Menschen 

Die Kirchengemeinde ist gerne bereit Menschen zusammenzubringen, die füreinander 

einkaufen und sich gegenseitig helfen möchten. Von der Stadt Horb gibt es eine Senioren-

Telefon unter 07451- 901 305. Die Gemeinde Starzach bietet ebenfalls Hilfe an: 07483-188 

44. Wichtig ist es jetzt, auf ältere und kranke Menschen zuzugehen und sie über die Dramatik 

der Situation aufzuklären. Manchen Menschen können sich nicht ausreichend informieren 

oder überschätzen ihre eigenen Kräfte. Hilfe anzunehmen ist kein Ausdruck von Schwäche, 

sondern zeigt, dass sie Verantwortung für ihre Leben und das Leben ihrer Mitmenschen 

übernehmen!  

 

Fürbitten 

Keiner weiß mit Sicherheit, was die Zukunft bringt. Im Moment ist es mir deswegen wichtig, 

in Kontakt zu bleiben: mit den Menschen, die mir am Herzen liegen; mit Nachbarn; mit den 



hilfsbedürftigen und mit all denen, die eine offenes Ohr suchen. Und ich selbst werde Gott in 

den Ohren liegen mit meinen Fragen, Ängsten und Bitten.  Sie können mir gerne ihre Fürbitte 

und Gebetsanliegen zuschicken und ich lege sie in der Kirche vor Gott. 

 

Gebet in der Corona-Krise  
Herr, Du Gott des Lebens, 

betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir und klagen dir unsere Ängste und 

Sorgen. Lass uns füreinander einstehen und mache mich dazu bereit das Wohl aller über mein 

persönliches Wohl zu stellen. Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und 

bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei den Leidenden nahe, und steht Du den Sterbenden 

bei. Tröste jene, die jetzt trauern und niemand haben um ihr Herz auszuschütten. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, und allen Pflegenden Kraft in 

dieser extremen Belastung. Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige 

Entscheidungen. Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung 

und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten. Wir beten für alle, die in Angst und 

Schrecken sind und sich vor der Zukunft fürchten. Wir beten für alle, die großen materiellen 

Schaden erleiden oder befürchten, dass ihre berufliche Existenz auf dem Spiel steht.   

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und 

niemanden an ihrer Seite haben. Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, 

berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem  

miteinander verbunden sind. Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt 

und dass die medizinischen Einrichtungen den aktuellen Anforderungen gerecht werden 

können. Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen. Und wir 

hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. Guter Gott, mache uns 

dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben 

ein zerbrechliches Geschenk ist. Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles 

kontrollieren. Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen schenke und Ruhe, Trost und 

Frieden. Amen  

 

 


