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Hier findest du einen Vorschlag, wie du mit einer anderen Person oder einer kleinen 

Gruppe per Video-Chat gemeinsam Beten, dich über den Glauben austauschen und 

gemeinsam Glaube leben kannst. Seid gerne kreativ und erweitert oder verändert die 

Vorschläge für eure gemeinsame Zeit mit Gott. 

 

 

Das Thema diesmal: 

aBETEN IN CORONAZEITENa 
 

INFO:  

Als Citychurch wollen wir mutig beten und mit Gottes Kraft und Handeln rechnen – auch und 

gerade in solchen Zeiten! Die Deutsche Evangelische Allianz, zu der die Citychurch in Ulm auch 

dazugehört, hat in den letzten Wochen folgende Aktion ins Rollen gebracht: „Deutschland betet 

– in 2020 täglich um 20.20 Uhr!“ …und sie rufen dazu auf, mit ihnen zu beten. 

Ganz egal, ob ihr es um zwanzig nach acht oder zu irgendeiner anderen Tageszeit schafft, lasst 

uns zusammen mit Christen in Deutschland für unser Land und die Corona-Krise beten. 

 

ANLEITUNG: 

1. Tauscht euch ggf. kurz über die aktuellen Infos zur Corona-Situation in Deutschland und der 

Welt aus. 

2. Betet jetzt zusammen. Ihr könnt das ganz frei tun oder mit den Worten, die die Deutsche 

Evangelische Allianz formuliert hat: 

• Wir beten für erkrankte Menschen, dass sie die heilende Hilfe Gottes erfahren und Sein 

Friede in ihrem Leben regiert. 

• Wir beten für die Eindämmung und Überwindung des Virus. 

• Wir beten für Verantwortungsträger, dass sie verantwortungsvolle und richtige 

Entscheidungen treffen. 

• Wir beten für das medizinische Personal in Krankenhäusern, dass sie physische und 

mentale Kraft haben in dieser belastenden Gesamtsituation. 

• Wir beten für unsere Kirchen und Gemeinden, dass sie offene Augen und helfende 

Hände haben für Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen. 

• Wir beten für die Menschen in unserem Land, dass sie sich mit ihren Fragen und 

Ängsten in dieser Situation an Gott wenden. 

• Wir beten, dass Christen als Hoffnungsträger und Ermutiger auffallen. 

3. Als Abschluss könnt ihr gemeinsam das Vater Unser beten. 

 

Kirche, die begeistert 


