
1. Einführung all derer, die einen Teil des Gebetes sprechen oder Musik machen werden: 
- Guten Abend/Hallo, mein Name ist Michael Ebener.  Ich bin reformierter Christ und lebe in Göttingen. 
- Guten Abend, mein Name ist Monika Ahrend. Ich bin Katholikin und lebe im Zentrum von Göttingen. 
- Guten Abend, mein Name ist  Erkam Koc. Ich bin Muslim und lebe in Hannover. 
- Guten Abend, mein Name ist Friedrich Selter.  Ich bin evangelisch-lutherischer und lebe in Göttingen. 
 
2. Inhaltliche Einführung 
Sprecher 1  (Michael Ebener) 
Ich begrüße Sie und Euch alle zu diesem interreligiösen Gebet. Wir sind Menschen aus verschiedenen 
religiösen Traditionen und Kulturen. Uns vereint die Sehnsucht nach Frieden und Heil für uns und für alle 
Menschen. 
 Sprecher 2  ( Monika Ahrend): 
Normalerweise beten wir getrennt in unseren verschiedenen Gemeinschaften. Aber unserer Gotteshäuser 
und Gebetsorte sind geschlossen. Wir dürfen uns nicht versammeln, um einander und andere Menschen 
nicht zusätzlich zu gefährden. 
Sprecher 3  (Erkam Koc) 
Die Pandemie betrifft uns alle. Sie führt uns vor Augen, dass wir verwundbar sind. Die Pandemie hilft uns 
aber auch zu sehen, dass wir nur miteinander bestehen können. Sie führt uns vor Augen, was wir in all 
unseren geistlichen Traditionen finden können: Heil gibt es nicht gegeneinander, sondern immer nur 
miteinander. 
Sprecher 4  (Friedrich Selter) 
Wir haben uns entschieden, miteinander und für einander zu beten. Dazu haben wir diese Form gewählt, 
eine Telefonkonferenz, bei der jetzt viele Menschen zugeschaltet sind und still mitbeten. Hören wir 
zunächst eine Melodie, die uns helfen kann, uns zu sammeln. 
 
3. Musikalische Hinführung (Tanja Stauffert, Klarinette) 
 
 4. Gebet  
Sprecher 1  (Michael Ebener)  
„O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr ist 
und beladen mit Krankheit und Angst.  
Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank sind, 
unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst 
von Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus. 
In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste ihre 
Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind.  
Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe.“ 
 
Sprecher 2  (Monika Ahrend)  
Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld! Wie viele geben anderen Hoffnung! Wie viele 
Menschen ermutigen andere, sich einzusetzen!  
Wie viele nehmen sich für andere Zeit und dienen anderen im Verborgenen. 
Und wie viele Menschen beten! 
Wo wir miteinander beten und einander dienen – da ist der Himmel offen, auch wenn der Boden unter uns 
wankt.  
Herr, segne die Welt, schenke den Körpern Gesundheit und den Herzen Trost. 
Du möchtest, dass wir keine Angst haben. 
Herr, überlass uns nicht den Stürmen. Sprich zu uns - wie Du so oft zu Deinen Jüngern gesprochen hast: 
„Fürchtet euch nicht“ (Mt 28,5).  
Dann werfen wir - wie einst Petrus – erneut unsere Netze aus. Dann tun wir, was zu tun möglich ist. Und 
überlassen uns Dir. Denn bei Dir, Herr, ist Heil. 



Sprecher 3  (Erkam Koc) 
"Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen! - Es gibt keine Gottheit außer dem einen Gott, dem 
Lebendigen, dem Beständigen. Nichts überkommt Ihn an Schlummer und Schlaf. Ihm gehört, was in den 
Himmeln und was auf der Erde ist. 
Wer ist es, der bei Ihm Fürsprache einlegen kann, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und 
was hinter ihnen liegt, während sie nichts von seinem Wissen erfassen, außer das, was Er will.  
Sein Thron umfasst die Himmel und die Erde, und es fällt Ihm nicht schwer, sie zu bewahren. Er ist der 
Erhabene, der Majestätische.  
Oh mein, der alles beschützende und bewahrende, Gott! Was für ein schöner Beschützer Du bist! Behüte 
uns vor all den schlechten Sachen, die uns von vorne, hinten, rechts, links und oben - von allen Seiten - 
treffen können. 
Wir suchen bei Deiner Großartigkeit Zuflucht davor, dass uns der Boden unter unseren Füßen weggezogen 
wird." 
 
Sprecher 4  (Friedrich Selter) 
Barmherziger Gott, Vater Jesu Christi, 
Wir danken Dir dafür, dass Du uns in den zurückliegenden Wochen begleitet hast: 
Wochen voller Einschränkungen,  
in denen wir vor allem die persönlichen und unbefangenen Begegnungen vermissen, 
in denen wir uns mit den Händlern und Unternehmern unserer Stadt Sorgen machen, wie es weitergehen 
soll, 
in denen wir Sorge um die Gesundheit unserer Mitbürger haben. 
Du, Gott, bist uns nahe in allen diesen Sorgen. Das tröstet uns. 
Wir bitten Dich um Wohlergehen für alle, die uns am Herzen liegen, 
wir bitten Dich für die Unternehmer und Händler unserer Stadt und unseres Landes 
wir bitten Dich für die Menschen nahe und fern, hier und in anderen Ländern, 
wir bitten Dich um Bewahrung in aller Not, 
wir bitten Dich, dass es nach dieser schweren Zeit wieder gut weitergehen darf. 
Wir danken Dir für die Politiker, die gute Entscheidungen getroffen haben  
und bitten dich für Sie, dass Du ihnen ihre Kraft bewahrst und ihnen weiterhin guten Mut schenkst, das 
Richtige zu tun. 
 
Sprecher 1  (Michael Ebener)  
Vielen Dank für das Zusammenkommen im Gebet. Allen Muslimen, die heute ihren Fastenmonat, den 
RAMADAN, beginnen, wünschen wir eine gesegnete Zeit! 
 
Sprecher 2  (Monika Ahrend)  
Bleiben wir auch in Zukunft verbunden im gemeinsamen Streben nach Frieden. 
 
Sprecher 3  (Erkam Koc)  
Bleiben wir verbunden durch gemeinsames Helfen, wo Not ist. 
 
Sprecher 4  (Friedrich Selter)  
Bleiben wir verbunden durch einen respektvollen Umgang mit allen Menschen hier in Göttingen und 
überall, wo wir sind. 
 
Alle:  AMEN 
 
5. Musikalische Ausleitung (Tanja Stauffert, Klarinette) 
 


