
PRESBYTERIANISCHE KIRCHE IM KAMERUN 

„Ich bin der Herr, der dich heilt“ (Ex 15,26). 

COVID 19 GEBETE IV (Ausschuss für den Pfarrdienst, April 2020) 

Als Pfarrer und Pfarrerinnen der Presbyterianischen Kirche beten 

wir: 

1. Allmächtiger Gott und Vater, du bist König über die ganze Erde. 

Wir danken Dir, dass du uns das Leben durch deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Er 

hat Angst und Tod besiegt, damit wir mutig und selbstbewusst sein können. Wir beten, Herr, 

verhindere durch deine Gnade, dass dein Volk mit dem neuartigen Corona-Virus (COVID -19) 

infiziert wird, der das Leben auf der ganzen Welt verwüstet, und heile durch deine Kraft 

diejenigen, die infiziert sind. Herr, wir erheben unsere Augen zu dir mit der Bitte um Hilfe 

und bergen uns in deinem Namen, du bist unsere Sicherheit. Nimm uns den Geist der Angst 

und Furcht und erinnere uns ständig an deine unfehlbare Liebe und deinen ewigen Bund 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der zusammen mit dir, oh Vater, in der 

Einheit mit deinem Heiligen Geist verehrt und verherrlicht wird, als der eine Gott, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit.  

2. Lieber Gott und Vater, wir erkennen dich als unseren Herrn und König an. Wir wissen, dass 

Himmel und Erde dir gehören. Wir treten vor dich in einer Zeit wie dieser, in der die Welt 

zittert in Angst vor diesem tödlichen Koronavirus (COVID -19). Vater, lass deine Kinder nicht 

von diesem Virus dahingerafft werden. Jesus, nimm unsere Gebrechen und Krankheiten mit 

dir ans Kreuz. Du Herr, der du am Kreuz gerufen hast: "Es ist vollbracht", erhebe dich und 

breite die Flügel deiner heilenden Barmherzigkeit über uns. Lass durch die Kraft deiner 

Herrlichkeit Erleichterung und Frieden zurückkehren durch Christus, unseren Herrn. Amen 

3. Himmlischer Vater, König der Herrlichkeit, wir danken dir, dass du uns nach deinem 

eigenen Bild und Gleichnis geschaffen hast. Wir kommen zu Dir in Fürbitte für dein Volk in 

dieser Zeit der Bedrängnis, in der die Angst vor COVID-19 von so vielen Besitz ergriffen hat. 

Schaue barmherzig auf deine Kinder, die leiden und sterben. Führe, schütze und bewahre 

deine Mitarbeiter, besonders diejenigen, die in der Öffentlichkeit arbeiten. Gewähre 

denjenigen Weisheit, die im Gesundheitssektor Verantwortung tragen, um eine mögliche 

Lösung für dieses tödliche Virus zu finden. Möge dein Name im Universum groß werden, weil 

dein Sohn Jesus Christus der größte Arzt ist. Hilf uns, dir und deiner bleibende Liebe und 

Fürsorge zu vertrauen. Wir bitten dies durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren 

auferstandenen Herrn. Amen 

4. Unser Herr Jesus Christus, danke für deine endlose Liebe zu uns. Vielen Dank, dass du uns 

in diesem schwierigen Moment unseres Lebens nicht verlassen hast. Vergib uns, Herr, und 

sei uns wieder gnädig. Vater, wir bitten dich, segne und beschütze uns, segne und beschütze 

unsere Ärzte und Krankenschwestern vor diesem COVID -19. Unterwerfe durch die Kraft 

deiner Auferstehung jede Macht der Dunkelheit, die sich gegen dein Volk erhebt. Gib uns 

Gnade, damit wir unsere Angst ersetzen durch Glaube, Gebet und Hygiene. Das bitten wir im 

Namen Jesu Christi. Amen 



5. Gnädiger Gott, Vater unseres Erlösers Jesus Christus. Wir preisen deinen heiligen Namen. 

Herr, wir danken dir für das Geschenk des Lebens, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für 

unsere Sünden zu sterben. Herr der Herrlichkeit, wir kommen zu dir mit dem Schmerz und 

den Leiden deiner Kinder weltweit, die in Bedrängnis sind durch die COVID-19-Pandemie. 

Herr, unsere Herzen bluten, wir erkennen an, dass alle menschliche Weisheit in deinen 

Augen Torheit ist. Unsere Hilfe kann nur von dir kommen, der du weder schlummerst noch 

schläfst. Dein Zorn hält nur eine Weile an. Herr, wende deine Barmherzigkeit noch einmal 

deinen leidenden Kindern zu. Heile alle Infizierten von diesem Virus, tröste und stärke alle 

Betroffenen, schütze das gesamte medizinische Personal und die Pflegekräfte. Ewiger Gott, 

du bist der Fels, auf dem wir stehen, zieh uns näher zu dir und nimm die Gier weg, so dass 

wir einander wahre Liebe zeigen können. Gewähre unseren Bitten Gehör durch Jesus 

Christus, unseren auferstandenen Erlöser. Amen 

6. Dank sei dir, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, für dein unbeschreibliches Geschenk in 

Jesus Christus, das größer ist als jedes Virus. Wir preisen dich für deine große Stärke und für 

deine großzügige Liebe. Wir preisen dich, dass du Eroberer, Sieger, Erlöser und Freund bist. 

Du bist unser Befreier, Würdiger, Ewiger Vater, Großer und Ehrfürchtiger Gott. Ehre sei dir, 

Herr, und Macht durch die Kraft der Auferstehung. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn, der mit dir lebt und regiert, o Vater und den Heiligen Geist, ein Gott für 

immer und ewig. Amen 

 

Wir danken den Pfarrerinnen und Pfarrern der Presbyterianischen Kirche in Kamerun: Rev. Tankwa 

Priscillia, Rev. Ebango Florenz, Rev. Seta Lydia, Rev. Ndifon Solange, Rev. Yele Maxceline und Rev. 

Tangie Festus für ihre Beiträge.  

Fortsetzung folgt 


