
Trost für an COVID-19-Erkrankte  
Eine plötzlich auftretende schwere Erkrankung reißt die Betroffenen aus der Selbstverständlichkeit 
ihres bisherigen Alltags heraus. Eine Fülle von Fragen bricht auf: Befinde ich mich in einer lebens-
bedrohlichen Situation? Kann ich noch einmal ganz gesund werden? Häufig wird die Tragweite des 
Geschehens noch gar nicht überblickt, die möglichen Konsequenzen noch nicht erfasst.                       
Bibeltexte, Gebete und Lieder können helfen, Mut zu fassen, Halt zu finden und Trost zu erfahren.

Bibelverse

Ich aber, Herr, hoffe auf dich
Und spreche: Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.

(Psalm 31, 15f)
Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn,
er wird’s wohlmachen. (Psalm 37, 5)

Rufe mich an in der Not,
so will ich dich erretten
und du sollst mich preisen. (Psalm 50,15)

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der Herr: Gedanken 
des Friedens und nicht des Leides,
dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.

(Jeremia 29, 11)

Christus spricht: Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. (Matthäus 11, 28f)

Denn meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie und sie folgen mir,
und ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden nimmermehr umkommen,
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

(Johannes 10, 27.28)
Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt; und wer da lebt und
glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.

(Johannes 11, 25.26)

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2. Korinther 12,90)

Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer
des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren durch die Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Lied
Du Gott stützt mich, 
du Gott stärkst mich, 
du Gott machst mir Mut.

(EG 630, Württemberg,
Regionalteil)

Morgengebet

Wie ein großer Berg, so steht der Tag vor mir. 
Werde ich es schaffen, was mich erwartet?
Reicht meine Kraft für das, was kommt?
Begleite mich, Gott, in diesen Tag.
Mache mir Mut, Schritt für Schritt. Amen.

Abendgebet (Psalm 91, 1 und 11)

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht 
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.


