
 

Ö k u m e n i s c h e s  G e b e t  i n  Z e i t e n  d e r  C o r o n a - K r i s e  
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Dr. h. c. Christian Schad 

Treuer und barmherziger Gott! 
Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht. 
Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. 
Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. 
Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit 
unserer Hoffnung auf deine Hilfe. Zu dir kommen wir im Wissen 
darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, sondern getragen sind von 
der großen Gemeinschaft aller, die dir und deinem Wirken vertrauen. 
Wir bitten dich: für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus 
angesteckt haben und erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in tiefer 
Sorge sind und nach Halt suchen; für alle Verstorbenen und für die, 
die um sie trauern; für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und 
um ihre Existenz fürchten; für alle, die sich überfordert fühlen. Sei 
ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht, 
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 
Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in 
den Kliniken, Seniorenheimen und Hospizen; für alle, die 
Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; für alle, 
die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben 
brauchen; für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und 
gesundheitlich beeinträchtigten Menschen helfen; für alle 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe 
Botschaft zusagen. Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut 
und Zuversicht. 
Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorge um das 
eigene Wohlergehen den Blick für die anderen nicht verlieren und 
ihnen nach Kräften beistehen. Stärke in uns die Bereitschaft, 
Einschränkungen in Kauf zu nehmen, und lass uns so das Unsere dazu 
beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. Erhalte in 
uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott, der uns tröstet wie 
eine liebende Mutter und der sich aller Kranken und Not Leidenden 
annimmt. 
Dir vertrauen wir uns an.  
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in 
Ewigkeit.  
Amen.  



 

Liebe Gemeinde! Liebe Schwestern und Brüder!  
Liebe Mitmenschen! 
 

Die akute und aktuelle Gefährdungslage durch die Corona-Krise 

zeigt uns Menschen Grenzen auf, macht uns rat- und hilflos und 
fordert uns heraus.  
 

Gemeindeleben, wie wir es gewohnt sind, kann und darf bis auf 

weiteres nicht stattfinden; unser Gemeindeleben mit 
Gottesdiensten, Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen ist 

stillgelegt. 
 

Die Konfirmationen dürfen ebenfalls nicht stattfinden und werden 
daher verschoben, aber auf jeden Fall nachgeholt.  

Die Einladungen zur Jubiläumskonfirmation am 17. und 24.05.20 
auf meinem Schreibtisch und werden erstmal nicht rausgehen. 
 

Ein kleiner Virus stellt unser ganzes gewohntes Leben infrage. 
Was hilft in dieser Krise? 
 

Für mich sind es Glaube, Hoffnung und Liebe (1Kor1313)! 
 

Die Liebe, in der wir jetzt und in Zukunft zusammenhalten oder 

es wieder lernen. 
Die Hoffnung, in der wir heute Apfelbäumchen pflanzen und tun, 
was gut ist und guttut, auch wenn morgen die Welt unterginge. 

Und der Glaube an Gott, der uns nah ist und ruft. 
 

Bitte achtet auf einander, bietet Hilfe an, wenn es möglich ist. 
Bittet um Hilfe, wenn nötig: bei Bürgermeister, Pfarrer, 

Presbyterinnen, Presbytern, Nachbarn, von Mensch zu Mensch!  
Die Krise fordert uns heraus, unseren Glauben, unsere Hoffnung 

und unsere Liebe zu bewähren! 
 

Gott begleite, behüte und bewahre uns! 
 

Ihr Pfarrer 
 
 
 
Andreas Echternkamp 

 

„Licht der Hoffnung“ 

In den Kirchen und Orten der Prot. Pfarrei Finkenbach wird ab 

Sonntag, dem 22. März täglich um 19.00 Uhr für 10 Minuten die 

Gebetsglocke läuten. 

Damit wird zum gemeinsamen Gebet eingeladen, jeder Haushalt 

für sich und doch alle vor Gott miteinander verbunden. Wir beten 

das Vaterunser, das allen Christinnen und Christen auf der Erde 

egal welcher Konfession gemeinsam ist. Jeder kann das 

individuell ergänzen mit Gebeten für Menschen in seinem 

Umfeld, am Ort, im Land und in der Welt. 
  

Wer sich daran beteiligt, möge als Zeichen dazu eine Kerze 

entzünden, die nach außen sichtbar an ein Fenster gestellt wird 

(bitte nichts Brennbares in der Nähe!). Die Kerze soll dann in die 

hereinbrechende Dunkelheit hineinleuchten als Zeichen der 

Hoffnung in aller Angst und Not; als Zeichen, dass wir verbunden 

bleiben trotz Corona. 
  

Diese ökumenische Aktion „Licht der Hoffnung“ wurde 

angestoßen durch Pfarrer Ingmar Maybach im Odenwald.  

Sie läuft erstmal unbefristet. 

 

„Lebensmittel für die Seele“ 

Das Prot. Pfarramt Finkenbach will einen Online-Service anbieten 

zur Versorgung mit „Lebensmitteln für die Seele“. Dazu will 

Pfarrer Echternkamp täglich die beiden Bibelworte versenden, die 

den einzelnen Tagen der Woche zugelost sind. Ergänzend evtl. 

weitere Gedanken und Texte, die die Widerstandskräfte in der 

Krise stärken sollen. 

Wer in den Verteiler aufgenommen werden will, sende bitte seine 

Mailadresse an pfarramt.finkenbach@evkirchepfalz.de. Der 

Verteiler wird anonymisiert, so dass nicht erkennbar wird, wer 

diesen kostenlosen Service in Anspruch nimmt. 

 

Unabhängig davon ist Pfarrer Echternkamp über die angegebene 

Mailadresse oder die Telefonnummer 06361/915780 erreichbar.  

mailto:pfarramt.finkenbach@evkirchepfalz.de

