
 

 

 

 

 

 

 

Wir brauchen dich Gott 
 

Barmherziger Gott, in dieser schweren Zeit rufen wir zu dir. 
Wir sind verunsichert, haben Sorgen und auch Ängste. 
Um weitere Ansteckung zu verhindern, vermeiden wir direkte soziale 
Kontakte. 
Ohne öffentliche Messfeiern, Taufen und Beerdigungen, Trauungen 
und Firmungen erfahren wir ein völlig verändertes kirchliches Leben. 
Wir erleben, dass das kulturelle und sportliche Leben in unseren 
Städten und Dörfern nicht mehr stattfindet. 
Wir fragen uns, wie das alles weitergehen soll. 
 
Guter Gott, Ängste beschleichen uns. 
Es ist die Angst, nicht nur vor einer Erkrankung, sondern auch vor 
einer eigenartigen Einsamkeit. 
Es ist die Angst, nicht nur vor leeren Regalen, sondern auch vor 
sozialer Leere. 
Es ist die Angst, nicht nur vor der großen Stille am Abend, sondern 
auch vor der Herausforderung, neue Wege im Miteinander zu finden. 
 
Was uns Mut macht, sind gute Worte anderer Menschen; ist 
Ideenreichtum, wie auch ohne direkte Kontakte, Nähe zu Menschen 
hergestellt werden kann; ist Kreativität, wie wir uns durch Medien und 
Absprachen im Gebet miteinander verbinden können. 
 
 
 
 



Wir brauchen dich, Gott, jetzt ganz besonders. 
Lass uns tiefer erfahren, wie sehr du uns gerade auch in dieser Zeit 
begleitest. 
Du bist da, du willst unser Leben. 
 
Barmherziger Gott, 
wir nehmen dich beim Wort und legen dir alle Menschen in die Hand,  
die derzeit besonders gefährdet sind, alle die jetzt vor allem Kraft und 
Hilfe brauchen. 
 
Wir erbitten den Geist der Erkenntnis für die Mediziner und Biologen, 
die nach Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten suchen und 
forschen. 
Wir erbitten Energie für die Ärzte und das Pflegepersonal in allen 
medizinischen Einrichtungen und Alten- und Pflegeheimen. 
Wir beten für alle jungen Menschen, die sich gern für Hilfsbedürftige 
einsetzen. 
 
Guter Gott, 
wir bitten dich, dass wir alle durch diese Zeit gut hindurch kommen. 
Lass und das richtige Maß finden zwischen dem nötigen Ernst und 
einer angemessenen Gelassenheit. 
 
Mit dir gestalten wir diese Zeit. 
Mit dir bleiben wir im Gebet auch mit vielen Menschen verbunden. 
Mit dir gehen wir weiter in die nächsten Tage. 
Bleibe bei uns und segne uns, du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 
Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte 
 

 

 

 

 

 



Die Osterkerze brennt 
 

 

 

 

Die Osterkerze brennt 

sie brennt für alle 

 

für die Hoffnungslosen 

als Zeichen der Hoffnung 

 

für die Mutlosen 

als Zeichen neuer Kraft 

 

für die Suchenden 

als Zeichen des Glaubens 

 

für die Ängstlichen 

als Zeichen der Sicherheit 

 

für die Einsamen 

als Zeichen der Gemeinschaft 

 

für die Freudlosen 

als Zeichen der Liebe 

 

für uns alle 

als Zeichen der Auferstehung 

als Zeichen neuen Lebens 

 

denn Jesus lebt 

Jesus ist auferstanden 

  Halleluja 
 

 
 

 

 
 

 

 



LICHT – FREUDE - HOFFNUNG 
 

Wenn ringsum nur Dunkel, 
wenn Hoffnung erloschen 

und Glaube und Liebe 
kein Feuer mehr sind: 

 

Bringt, Christen, 
ein Licht von der Freude 

und sagt allen Menschen, 
dass immer ein Funke 
der Herrlichkeit Gottes 

die Erde erhellt. 
 

Bringt, Christen, 
einander die Hoffnung, 

es wende sich einer 
dem anderen zu. 

Auf dem Weg durch die Nacht 
Ist der Mensch 

für den Menschen ein Licht. 
 

Und in jedem erlösten Gesicht 
Ist schon heute 

ein Glanz aus der 
Auferstehung. 

 

Pater Heinrich Stummer, Redemptorist 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 
 

Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden  
und geht alle unsere Wege mit. 
Wir bitten dich: 
 

 Für alle Menschen, die sich derzeit mühen, ihr Leben neu zu 
organisieren: 
Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität. 
 

 Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben: 
Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören 
und bei der Verarbeitung ihrer Angst helfen. 
 

 Für alle, die jetzt in besonderer Weise  
für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten: 
Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen,  
und Zeiten, in denen sie ausruhen können. 
 

 Für die Länder, die besonders schwer  
von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen sind: 
Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung. 
 

 Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben: 
Schenke ihnen die Gewissheit,  
dass du bei ihnen bist, und sie führst und trägst. 

 

 Für alle Verstorben:  
Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens  
und die Freude, dich zu schauen, wie du bist. 
 

Unsere Fürbitten fassen wir zusammen und bekräftigen wir,  
in dem wir das Gebet des Herrn sprechen: 
VATER UNSER IM HIMMEL… 
 

 

 

 

 

 

 



ütiger Gott, du mutest uns viel zu in diesen Tagen.   

Wir sind ratlos, was angesichts der Epidemie zu tun ist.  

Das Zusammenleben wird so seltsam verkrampft.   

Wieviel Abstand müssen wir halten?   

Wie zeigen wir uns Zuneigung ohne Berührung?  
 

Die Zusammenhänge sind auch so kompliziert.   

Die größten Einschränkungen des Alltags erleben die Kinder und ihre 

Eltern.   

Doch eigentlich geht es darum, ältere und chronisch kranke Menschen 

zu schützen.  

Die Maßnahmen, die getroffen werden, reißen uns aus alten 

Gewohnheiten.   

Wie gehen wir damit um, dass wir anders oder gar nicht mehr arbeiten 

dürfen?  

Werden wir die Epidemie gemeinsam meistern oder werden sich 

Egoismus und Rücksichtslosigkeit bald wieder breitmachen?  
 

Gott, schenk du uns das richtige Maß an Vorsicht und Gelassenheit.  

Mach uns stark darin, für andere mitzudenken und sie dennoch nicht zu 

bevormunden.  

Mach uns lernfähig, so dass wir aus dem Erlebten etwas mitnehmen für 

die Zeit danach, so dass es auch etwas Gutes hat, was uns zugemutet 

wird.  

Auch wenn die Prognosen andere sind, bitten wir dich  

um ein baldiges Ende der Ansteckung und der Angst davor. Amen.  

  

nach: Georg Rieger, in: App «from», 14. März 2020  
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Gott vo de Liebi 

Gott vom Vertroue 

 

Es esch plötzlech aus e chli anderscht be üs em Dorf, 

i de Schwiiz ond sogar of de ganze Wäut. 

 

Ond grad dromm esch es guet, wenn mer dini Liebi könnid, 

demet mer wössid, dass du i üs werksch ond met üs gosch. 

 

Zämehebe, ushalte, vertroue, 

esch das, wo mer jetzt settid chönne. 

Ou dankbar settid mer sii, 

för aus wo mer trotzdem no hend. 

 

Höuf üs ond aune Mönsche of de Wäut, 

dass mer zäme de Wäg gönd ond die gröscht Aschteckig denn d’Liebi werd sii. 

 

Bes ganz bsonders bi dene, wo müend gschötzt ond pflegt wärde. 

Geb ehne Chraft ond Zueversecht. 

 

Sterch ond länk ou ganz bsonders die, wo pflegid, 

die wo bestemmid ond die wo informierid. 

 

Danke guete Gott, dass mer ned elei send. 

                Amen               (Silvia Buob, Ruswil) 
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Gott 

In diesen Tagen fühle ich mich verunsichert. 

Mein Lebensalltag verläuft nicht wie gewohnt. 

Ich werde gezwungen von meinen Mitmenschen 

Abstand zu halten. 

Bin ich gesund? 

Bin ich infiziert? 

Ich weiss es nicht. 
 

Gott du bist da. 

Du begleitest mich. 

Gib mir das Vertrauen. 

Mach mich stark 

im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 
 

Sei du mit unseren Kranken. 

Sei du mit allen die im Dienst der Menschen 

arbeiten. 

Sei du mit mir. 

Ich danke dir. 
 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gott, du kennst mich. 

Ob ich sitze, stehe oder gehe; 

ob ich ruhe oder schlafe, 

mit all meinen Tätigkeiten bist du vertraut. 

Du umgibst mich von allen Seiten 

und legst deine Hand auf mich. 

So bitte ich dich: 

Sieh her, ob ich auf dem richtigen Weg bin. 

Der Virus macht mein Leben durcheinander, 

mich, meine Familie, unser Land, ja die ganze Welt. 

Fragen kommen auf in mir. 

Du kennst sie. 

Schenke mir Kraft und Vertrauen. 

Schenke mir deine Nähe. 

Gott, 

lass mich nicht allein. 

Ich danke dir. Amen 

 

 
 Nach Psalm 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


