
Corona-Virus - Gebet für Betroffene und andere

Für andere zu beten legt sich in Zeiten einer Pandemie nahe. Hier finden Sie ein Beispiel:  

Beten wir 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 die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
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.
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz
 

Gottesdienstübertragungen im Internet, TV und Radio
Sendetermine in TV und Radio

• ARD Gottesdienste in TV und Radio   
• ZDF-Fernsehgottesdienste   
• Kirche.tv  : Katholische Fernseharbeit (Zusammenstellung der „Kirchenprogramme“/ 

„religiösen Programme“ aller deutscher Fernsehsender, sowie TV-Sendungen, die sich 
hauptsächlich mit „Kirchenthemen“ befassen. Bei den Programmen der öffentlich-
rechtlichen Sender sind es primär Angebote der „Fachredaktionen“ (Kirchen/Religionen).) 

Video/Internetstreaming
• vaticannews.va  : tgl. 7:00  Messe mit Papst Franziskus aus der Casa Santa Marta (Italienisch 

mit deutscher Übersetzung durch Radio Vatikan-Mitarbeiter)  
• Katholisch.de  : Montag bis Samstag: 8:00 und Sonntag 10:00, u. ö. 
• Domradio.de  : Montag bis Samstag 8:00  und Sonntag 10:00 

 

So kann man weiter am Glaubensleben teilnehmen 

Gottesdienste im Livestream
Papst Franziskus feiert derzeit seine Morgenmessen in der Casa Santa Marta alleine – dafür werden 
sie auf der Website von "Vatican News" täglich ab 7 Uhr live gestreamt. Als zusätzlicher Service 
wird der Gottesdienst durch Radio-Vatikan-Mitarbeiter ins Deutsche übersetzt. 
Stundenbuch online
Die Tageszeitenliturgie kann sich jeder kostenlos mit der App "Stundenbuch" auf sein Smartphone 
herunterladen. Außerdem kann die App mit virtuellem Glockenläuten an die Gebetszeiten erinnern. 
Bei katholisch.de ist das Stundenbuch auch als Internetseite aufrufbar.
Hausgottesdienste feiern
Ein Hausgottesdienst kann zwar nicht die Heilige Messe ersetzen – dennoch bietet er die 
Möglichkeit zur Besinnung und zum gemeinsamen Gebet, beispielsweise in der Familie. Eine 
Anleitung zu einer Feier gibt es im Gotteslob. Auch die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer 
Facebook-Seite einen Ablaufplan für einen Hausgottesdienst veröffentlicht – und zwar den der 
deutschen Gemeinde in Hongkong. Diese hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, während der Corona-
Pandemie Gottesdienste zu Hause zu feiern.

http://gottesdienste.ard.de/
https://stundenbuch.katholisch.de/kalendertag.php
https://www.vaticannews.va/de.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.domradio.de%2F&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497166398&sdata=FlFJ0QeJFYyo73rjTcRXHcIXvn%2BkZJaera3PMIfuUrs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.katholisch.de%2Fartikel%2F5031-live-auf-katholischde&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497196381&sdata=z5vpuIMGy54iXboVMnZMYHXCTjrN2LkNxSVQLGUxG4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaticannews.va%2Fde.html&data=02%7C01%7C%7Cfe960f2248f340247a8c08d7c5035a51%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637194490497166398&sdata=hmt9NETDvj%2BJPtfQ23aPNYR0xA5oAAEYprj4eRZigWg%3D&reserved=0
https://fernsehen.katholisch.de/
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
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