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Gebet in den Anliegen der Zeit 
 

 

[Lied] 
 

Eröffnung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
 

Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich.  Herr, erbarme 
dich.  
 

Gebet 
Guter und treuer Gott, 
wir tragen unsere Sorgen und unsere Ängste vor Dich und wir 
bitten in diesen beängstigenden Tagen um deinen Beistand. 
Gib uns deinen lebenspendenden Geist, der sich uns in Jesus 
Christus gezeigt hat. 
 

Lass uns in deinem Geist erkennen, was richtig ist und gib uns 
die Kraft, das rechte entschlossen zu tun. Lass uns die 
Schwachen, Einsamen, Kranken, die Verängstigen und 
Bedrückten aller Art nicht übersehen. 
 

Hilf uns, dass wir diese Menschen nicht vergessen oder an 
ihnen vorbeigehen. Gib uns die Kraft zu helfen und heilsame 
Begegnungen zu ermöglichen.  
 

Lass sie durch unser Verhalten ihnen gegenüber deinen 
wirksamen Beistand erfahren. Durch uns möge Deine Güte 
und Menschenfreundlichkeit lebendig werden und bleiben. 
Das erbitten wir in dieser schweren Zeit von Dir, guter und 
treuer Gott. Amen. 
(Bischof Dr. Gebhard Fürst) 
 

[Evtl. Tageslesung oder Impuls vom Tag] 
 

Litanei  
Heilige Maria, Mutter Gottes – bitte für uns. 
Heiliger Josef – bitte für uns. 
Heiliger Petrus und heiliger Paulus – bittet für uns.  
Heiliger Johannes der Täufer – bitte für uns. 
Heiliger Cornelius und heiliger Cyprianus – bittet für uns. 
Heiliger Laurentius und heilige Agatha – bittet für uns. 
Heiliger Clemens – bitte für uns.  
Heiliger Blasius – bitte für uns.  
Heiliger Oswald – bitte für uns. 
Heiliger Wendelinus – bitte für uns. 
Heilige Corona – bitte für uns. 
(evtl. Namenspatrone einfügen) 
Selige Irmengardis von Buchau – bitte für uns. 
Selige Adelindis – bitte für uns. 
Seliger Hermann von Altshausen.  
Selige Gute Beth von Reute – bitte für uns.  
Alle Heiligen Gottes – bittet für uns. 
 
 

 

[Lied] 
 

Fürbitten 
Jesus, 
unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und 
bitten Dich:  

- für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert 
wurden und erkrankt sind;  

- für diejenigen, die verunsichert sind und Angst 
haben;   

- für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich 
mit großem Einsatz um die Kranken kümmern;   

- für die politisch Verantwortlichen in unserem Land 
und international, die Tag um Tag schwierige 
Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;   

- für diejenigen, die Verantwortung für Handel und 
Wirtschaft tragen;   

- für diejenigen, die um ihre berufliche und 
wirtschaftliche Existenz bangen;   

- für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu 
werden;   

- für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch 
nie konfrontiert waren. 

(von Bischof Stephan Ackermann) 
 

Vater unser  
 

[Evtl. ein Geheimnis aus dem Rosenkranz: 
„…Jesus, der alles vollenden wird.“ oder „… Jesus, der uns 

den Heiligen Geist gesandt hat.“ oder nach Wahl] 
 

Segen 
Guter Gott, 
sei du bei uns mit deinem Segen: 
sei du bei all den Menschen, die in diesen Tagen unsicher sind 
und sich allein fühlen;  
sei du bei all den Menschen, die krank sind; 
sei du bei all den Menschen, die täglich für andere da sind und 
sich um andere kümmern;  
Segne uns und alle Menschen, die wir in unserem Herzen 
tragen, du der gütige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
[Lied] 
 

 


