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Neues Gebet zur Glockenläut-Zeit um 19.30 Uhr 
[Lied z.B. GL 329 | GL 326] 

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 barmherziger Gott,  
durch deinen Sohn wurde die Macht des Todes besiegt,  
durch seine Auferstehung hat er uns neues, ewiges Leben 
geschenkt. Sei DU durch die Freude und die Kraft der 
Auferstehung, die wir in diesen Ostertagen feiern, bei uns;  
besonders jetzt wo wir Freude im Alltag nur schwer erleben 
können; jetzt wo wir eingeschränkt sind;  
jetzt wo Unsicherheiten und Sorgen die Osterfreude 
verdrängen; jetzt wo so viele Menschen krank sind und sich 
allein fühlen; jetzt bist DU bei uns.  
Deine auferstandene Liebe begleitet uns in diesen Tagen,  
DU bist bei uns und schenkst uns Freude,  
wenn wir mutlos sind;  
DU bist bei uns und schenkst uns Hoffnung,  
wenn wir Sorgen haben;  
DU schenkst uns Trost,  
wenn wir traurig sind und uns einsam fühlen.  
DU bist bei uns, durch deinen auferstandenen Sohn. Amen.  

[Evtl. Tageslesung oder Impuls vom Tag] 

Psalm 18 (oder ein anderer Psalm) 
KV Du führst mich hinaus ins Weite,  
du machst meine Finsternis hell. 

Ich will dich lieben, HERR, meine Stärke,  
Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter; 
mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge. 

Mich umfingen die Fesseln des Todes 
und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. 
In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem 
Gott. 

KV Du führst mich hinaus ins Weite…  

Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, 
zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. 
Er führte mich hinaus ins Weite, 
er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen.  

Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen, 
der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis hell. 
Ja, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.  

KV Du führst mich hinaus ins Weite…  

Es lebt der HERR, gepriesen sei mein Fels. 
Der Gott meiner Rettung sei hoch erhoben. 
Darum will ich dir danken, HERR, inmitten der Nationen, 
ich will deinem Namen singen und spielen. 

KV Du führst mich hinaus ins Weite…  

[Lied z.B. GL 796 | GL 456 | GL 461] 

[Evtl. 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 Clemens – bitte für uns.  
Heiliger Cornelius und heiliger Cyprianus – bittet für uns. 
Heiliger Laurentius und heilige Agatha – bittet 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 – bitte für uns.  
Selige Gute Beth von Reute – bitte für uns.  
Alle Heiligen Gottes – bittet für uns.] 

Fürbitten 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt 
sind,  
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken 
kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln 
suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 

(Hier ist auch Raum für das persönliche Dank- und 
Bittgebet.) 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele 
Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als 
Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise 
betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich 
um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 

(Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz) 

Vater unser  

[Evtl. ein Geheimnis aus dem Rosenkranz: „…
Jesus, der von den Toten auferstanden ist.“ oder „… Jesus, der 
uns den Heiligen Geist gesandt hat.“ oder nach Wahl] 

Segen 
Gott sei um uns, um uns zu schützen. 
Er sei unter uns, um uns zu tragen. 
Er sei vor uns, um uns den Weg zu zeigen. 
Er sei mit uns, um uns zu stärken. 
Er begleite uns zu allen Zeiten, in Ungewissheit und Angst, 
in Gesundheit und Krankheit. 
So segne und behüte uns der barmherzige Gott:  
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist!  

[Lied z.B. GL 797 | GL 839 | GL 453 | GL 525 |  
GL 534]


