
Krankengebet Osterzeit 2020  

Als Hausgebet / Einzelgebet  

Lied:    318 Christ ist erstanden…   

Kreuzzeichen + Begrüßung 

Vielen Dank, dass Sie sich zum Gebet für Kranke Zeit 

nehmen. Sie können für sich allein in einer Kirche oder 

Kapelle, oder in der freien Natur oder zu Hause mit 

ihren Lieben beten. Schön, dass sie ihr Gebet Gott 

und den Menschen schenken. Vielleicht tut es auch 

ihnen einfach gut in dieser ungewissen Zeit sich im 

Gebet auszurichten.  

Ganz herzlich darf ich Sie zu unserem Gebet für 

unsere Kranken und Leidende begrüßen. 

Das Lied: Christ ist erstanden... führt weg vom Leid 

hinein in die Freude. Wir Christen dürfen darauf 

vertrauen, dass er für uns das Gute möchte, dass er 

mit uns geht. Christ ist erstanden von der Marter alle, 

so heißt es im Lied. Wir befinden uns in der Osterzeit. 

Wir dürfen 40 Tage lang Ostern feiern und Gott trauen. 

Wir sollen uns anstecken lassen vom fröhlichen 

Halleluja. Vielleicht fällt es manchem schwer in ein 

frohes Halleluja einzustimmen. Vielleicht ist es aber 

einfacher das Halleluja zu hören, mitzusummen oder 

es einfach aufzunehmen.  

Ostern bedeutet Gott zu trauen und sich Gott 

anzuvertrauen.  

Wir vertrauen Gott die Menschen an, deren Wege mit 

unseren Wegen nicht zu trennen sind. Wir trauen es 

Gott zu, den kranken Menschen und uns selbst 

beizustehen. Wir dürfen in uns hineinspüren und etwas 

vom Hoffnungsfunken des Lebens mitnehmen.  

Kyrie 

Herr Jesus Christus, im Geheimnis deiner 

Auferstehung besiegst du Angst und Tod. 

Herr, erbarme dich 

Du bist die Quelle neuen Lebens, du hast Vergebung 

und Heil geschenkt 

Christus erbarme dich 

Du verbindest uns mit der Liebe des barmherzigen 

Vaters.  

Herr, erbarme dich 

 

 

 

 



Gebet: 

Wir laden Sie ein, mit uns zu beten  

für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,  

für alle, die Angst haben vor einer Infektion,  

für alle, die sich nicht frei bewegen können,  

für alle in Medizin und Pflege, die sich um die Kranken 

kümmern,  

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln 

suchen, für die vielen Helfer in den unterschiedlichsten 

Bereichen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise 

seinen Segen erhalte.  

 (Stilles Gebet besonders für N.N.) 

  

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 

viele Generationen vor uns haben dich als mächtig 

erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die 

von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den 

Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns 

sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn.  

Amen. . (Gebet DBK) 

 Impuls: 

Jesus ist einer, der unseren Weg mitgeht. ER ist schon 

lange bei uns, auch in Zeiten, in denen wir uns dies 

gar nicht bewusst ist. Vielleicht sind dies Zeiten der 

unbewussten Nähe Jesu: 

Zeiten, in denen es uns gut geht 

Zeiten, in denen wir taub geworden sind für das Leben 

um uns herum 

Zeiten, in denen wir traurig sind und niemanden an 

uns heran lassen.  

Zeiten, in denen Angst und Beunruhigung immer 

wieder in den Alltag drängen. 

Zeiten, in denen dennoch Begegnung möglich ist:  

Zeiten, die herausfordern.  

Jesus geht alle Zeiten unseres Lebens mit uns mit. Er 

ist da für uns, auch wenn wir meinen, wir bräuchten 

ihn nicht.  

 

 

 

 



Schriftwort: Lk 24,28-32 Emmauserzählung  

Aus dem Lukasevangelium 

Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus 

gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. 

Aber sie ließen es nicht zu und sagten: »Bleib doch bei 

uns! Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es 

dunkel!«  

Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er 

dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach 

das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab 

es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie 

erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand 

er vor ihnen. Sie sagten zueinander: »Brannte es nicht 

wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit 

uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften 

aufschloss?« (Übersetzung Gute Nachricht)  

Stille  

 

Impuls 

Bei aller Sorge in dieser Zeit ist es gut, wenn wir uns 

am Guten fest machen. So wie in der 

Emmauserzählung. Die Sorge der Jünger hat ihren 

Blick verunsichert. Doch als sie sich an all das Gute 

und Gelungene erinnern spüren sie eine Kraft in sich. 

Und sie erkannten Jesus, weil ihr Herz vor Liebe 

brannte.  

Vielleicht ist es eine Einladung an uns, dass wir uns an 

besonders innige Momente des Glaubens erinnern. 

Vielleicht ist es die Einladung an uns, auf das Gute 

dieser Tage zu sehen und dafür zu danken. 

Vielleicht gehen ja ganz wichtige Menschen mit uns 

mit ohne dass wir sie sehen oder erkennen.  

Vertrauen wir bitte auf die Kraft Gottes, 

auf seinen Geist, der uns führen wird. 

Denn Gott kann alles gut machen.  

 

Sie sind eingeladen zum stillen Fürbittgebet in eigenen 

Anliegen und in den Anliegen von erkrankten 

Mitmenschen.  

Schließen sie die Augen und achten darauf wer alles 

vor dem inneren Auge auftaucht.  

 

Stille 

 



Vaterunser  

Lied: 403 Nun danket all oder ein anderes 

Lieblingslied aus dem Gotteslob  

 

Gebet:  

Herr, schenke unseren Kranken deine Liebe und Hilfe. 

Gib ihnen Kraft in Schmerz und Leid. Sei du ihnen 

nahe in ihrer Einsamkeit. Gib ihnen Trost und Freude 

und richte sie wieder auf.  

Herr, schenke unseren Kranken Geduld. Jeden Tag 

müssen sie viel warten: auf den Arzt, auf Pflegerinnen, 

auf gute Menschen, auf Besserung und auf Genesung.  

Herr schenke unseren Kranken Zuversicht.  

Ihre Gedanken kreisen oft um das Leid und um die 

Krankheit. Lass sie auch etwas Frohes erleben.  

Schicke ihnen Menschen, die sie aufrichten, die sie 

anhören,  trösten und ermutigen. 

Herr schenke unseren Kranken deine Nähe, dass sie 

den Sinn ihres Lebens erkennen und durch deine 

Nähe und die Nähe anderer Menschen immer mehr 

Geborgenheit und Liebe erfahren dürfen.  Amen  

(Paul Haschek)  

Segensbitte:   

Wenn der Boden unter meinen Füßen schwankt, 

reichst du mir deine Hand und hältst mich fest. 

Wenn ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe,  

stellst du mich auf festen Grund. 

Wenn die Erde sich auftut, um mich zu verschlingen, 

umgibst du mich mit deiner Liebe,  

denn dein Reich ist nicht zu zerstören.  

So bleibe bei uns, mit deinem Segen für Leib und 

Seele. 

So bleibe bei uns, mit deiner Kraft für Geist und Sinn. 

So bleibe bei uns mit deiner Liebe auf allen unseren 

Wegen. 

Bleibe bei uns  Herr, mit deinem Segen. 

So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Hl. 

Geist. Amen…  

(Uwe Seidl) 

Lied: 453 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,  

 


