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Bittgebet für alle Bedrängten 

 

Bitten wir für unsere Schwestern und Brüder,  

die sich mit dem Coronavirus infiziert sind, an COVID-19 und 

einer anderen Krankheit leiden, 

dass Christus, unser Gott, 

uns und ihnen Gesundheit und Heilung schenke! 

Bitten wir auch für alle Angehörigen, Ärzte und Pflegepersonen, 

die sich um die Kranken kümmern, 

sowie für alle Verantwortungs- und Entscheidungsträger  

in Kirche, Politik und Gesellschaft, 

dass sie die richtigen Entscheidungen zum Wohle aller treffen. 

Herr, pflege die Kranken mit Barmherzigkeit und Gnade; heile sie! 

Entferne von ihnen und uns jede Krankheit und jedes Leiden 

und vertreibe aus ihnen den Hauch von Krankheiten. 

Richte auf und tröste sie, 

die schon lange durch Krankheiten behindert sind, 

und befreie die, die von unreinen Geistern gequält werden. 

Befreie alle und habe Erbarmen, Herr, mit denen, 

die sich in Gefängnissen, 

in Verbannung, in Kriegsgefangenschaft 

oder in bitterer Sklaverei befinden. 

Denn Du löst die Gebundenen und erhebst die Gefallenen. 

Du bist die Hoffnung derer, die keine Hoffnung haben, 
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die Hilfe derer, die keinen Helfer haben, 

der Tröster derer, die kleinmütig sind, 

und der Hafen derer, die von Stürmen heimgesucht werden. 

Herr, schenke Erbarmen den Seelen aller Menschen, 

die bedrängt sind, 

verleihe ihnen Ruhe und Erfrischung, Unterstützung und Gnade, 

gewähre ihnen die Vergebung ihrer Sünden und ihrer Schuld. 

Heile auch uns, Herr, unsere Krankheiten an Seele und Leib, 

Du wahrer Arzt unserer Seelen und Leiber, Du Versorger unseres Körpers! 

Führe die, die auf Reisen sind, 

in einen ruhigen Hafen, zum Hafen des Heils. 

Sei ihnen ein Segelfreund und Wegefreund! 

Nimm Anteil an der Arbeit Deiner Diener bei jedem guten Werk. 

Bewahre unser Fremdsein in dieser Lebenszeit 

ohne Schaden, ohne Stürme und Sorgen bis ans Ende. 

Kröne das Land mit Deiner Güte wegen der Armen in Deinem Volk, 

der Witwen und Waisen, der Fremden und der Gäste, 

wegen uns allen, die wir auf Dich hoffen 

und Deinen heiligen Namen anrufen! 

Kyrie, eleison! 

Amen. 

 

(Vgl. Großes Bittgebet in der Tauffeier der koptischen Kirche) 


