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In diesen außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir uns als christliche 
Gemeinschaft nicht treffen können, um die Heilige Messe als Quelle 
und Höhepunkt unseres Glaubens zu feiern, ist es umso wichtiger, 
uns geistlich zu verbinden – mit Gott und untereinander. 

Sie können das tun, indem Sie eine Messe im Radio, im Fernsehen 
oder im Internet mitfeiern. 

www.erzbistum-muenchen.de/stream 

Sollte das nicht möglich sein, möchte ich Sie dazu ermutigen folgende 
Gebete zur “normalen” Messzeit in Ihrer Pfarrei bzw. im 
Pfarrverband zu beten oder auch zu jeder anderen Zeit – am 
Sonntag oder auch am Werktag; allein oder mit der ganzen Familie. 

Wenn möglich, bereiten sie eine Gebetsstelle vor mit einem Kruzifix, 
ggf. einem Heiligenbild und einer einfachen Kerze. 

Im Gebet mit Ihnen gerade in dieser Zeit verbunden! 

Kraiburg, 14. März 2020 

Ihr  

 

Michael Seifert,  
Pfarrer 

P.S.: Den Texten dieses Heftes liegt eine Zusammenstellung der 
irischen Diözesen Clonfert und Elphin zugrunde.   
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ERÖFFNUNG 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
“Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden 
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem Vater im 
Himmel erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
(Mt 18, 19-20) 
 
Wenn Sie die Kerze entzünden, beten Sie: 
Herr Jesus, du bist als das Licht gekommen, das in der 
Finsternis leuchtet und das die Finsternis nicht erfassen 
kann. Erleuchte unser Herz und unseren Verstand, dass 
wir deine Gegenwart in unserer Mitte erkennen.  
(nach Joh 1,5)  
 
ALLGEMEINES SCHULDBEKENNTNIS 
 
Wir bitten um Gottes Vergebung, wenn wir Gott und den 
Nächsten zu wenig geliebt haben.  
 
Herr, erbarme dich.  
Christus, erbarme dich.  
Herr, erbarme dich. 
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Lasst uns beten:  
(Stille zum persönlichen Gebet) 
 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 
schau voll Erbarmen auf unsere Bedrängnis, 
und erleichtere damit die Last deiner Kinder.  
Bestärke unseren Glauben, 
dass wir immer – ohne Zögern -  
deiner väterlichen Vorsehung trauen dürfen.  
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
AUF GOTTES WORT HÖREN 
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten 
des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: „Du bist für mich 
Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue.“ 
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem 
Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter 
seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz 
ist dir seine Treue. 
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu 
fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der 
Seuche, die wütet am Mittag. 
Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten 
zehnmal tausend, so wird es doch dich nicht treffen. 
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Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, 
wie den Frevlern vergolten wird. 
Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den 
Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unheil, 
kein Unglück naht deinem Zelt.  Denn er befiehlt seinen 
Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an 
einen Stein stößt; du schreitest über Löwen und Nattern, 
trittst auf Löwen und Drachen.  
Weil er an mir hängt, will ich ihn retten;  
ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. 
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. 
Ich bin bei ihm in der Not,  befreie ihn und bringe ihn zu 
Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn 
schauen mein Heil. 
(Psalm 91) 
 
Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 
Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater 
alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der 
Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und 
der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch 
und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein 
Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.  
(Mt 11, 26-29) 
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Sie können dieses Evangelium auch mit dem Tagesevangelium 
ersetzen. Zu finden im Internet:  
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ 
 
Stille, um über das Evangelium nachzudenken 
 
FÜRBITTEN 
 
Wir bringen unsere Nöte und Anliegen vor den 
himmlischen Vater: 
 

Herr, schenke denen, die durch das Coronavirus erkrankt 
sind, Heilung und Trost.  
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für alle Ärzte, Pfleger und auch Seelsorger, die 
für die Menschen beten, die krank sind.  
Herr, schütze und stärke sie, da sie sich in deinem Namen 
einsetzen. 
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für die, die Verantwortung tragen in der Politik  
Herr, erfülle sie mit einem Geist, damit sie in diesen 
Tagen die richtigen Entscheidungen treffen.  
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für die Wissenschaftler 
Herr, erleuchte sie, da sie daran arbeiten, zu verstehen, 
was in diesen Tagen passiert – leite ihre Arbeit, da sie sich 
mühen Wege zu finden, uns zu behandeln und zu 
schützen.   
Herr, erbarme dich. 
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Wir beten für alle, die Angst haben in diesen Tagen 
Herr, lindere ihre Furcht und schenken ihnen den Trost 
deiner Gegenwart.  
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für alle, die in diesen Tagen in irgendeiner Art 
und Weise leiden – die Armen, die Hungrigen, die 
Heimatlosen; alle, die unter Verfolgung, Krieg oder 
Gewalt leiden; alle, die allein, einsam, traurig oder 
niedergeschlagen sind.  
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für unsere Familien und Freunde 
(ggf. namentlich) 
Herr, schütze sie und schau auf sie.  
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für den Geist des Miteinanders, des aufeinander 
Schauens. Wir beten für den Geist der Nächstenliebe 
unter den Bewohnern unseres Landes. 
Herr, in diesen so besonderen Tagen: hilf den Menschen 
unseres Landes großzügig zu sein und sich der anderen 
Menschen anzunehmen.  
Herr, erbarme dich. 
 

Schließlich tragen wir in kurzer Stille unsere eigenen 
Anliegen vor den Herrn. (Stille) 
Herr, erbarme dich. 
 

Wir beten für unsere Verstorbenen. (Stille) 
Herr, umarme sie mit deiner barmherzigen Liebe.  
Herr, erbarme dich. 
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Vater, wir bitten dich: höre und erhöre unsere Bitten, die 
wir in Glauben und Liebe durch Christus, unseren Herrn, 
zu dir bringen. Amen.  
 
VATER UNSER 
Wenn auch räumlich entfernt, verbindet alle deine Kinder, 
alle, die an dich glauben, das Gebet, das Jesus selbst uns 
gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

Denn Dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Auch wenn wir die heilige Kommunion derzeit nicht empfangen 
können, können wir uns doch mit dem Herrn in der geistlichen 
Kommunion verbinden, indem wir unseren Glauben an die 
Gegenwart Jesu in der Eucharistie ausdrücken und ihn einladen, 
sich mit uns zu vereinen.  
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GEISTLICHE KOMMUNION 
Mein Jesus, 
ich glaube,  
dass du im Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig bist.  
Ich liebe dich über alles, 
und sehne mich danach, dich in meiner Seele zu 
empfangen. 
Da ich dich in diesem Moment  
nicht sakramental empfangen kann, 
komme wenigstens geistlich in mein Herz. 
Ich umarme dich, 
als wärst du bereits da  
und vereine mich ganz mit dir. 
Erlaube nie, dass ich von dir getrennt werde.  
(Nach dem Hl. Alphons von Liguori) 
 
Stille für das persönliche Gebet 
 
O allerheiligstes Sakrament, 
o göttliches Sakrament, 
Dein sei allezeit aller Lob und Dank. 
(Dreimal) 
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SCHLUSSGEBET 
Lasst uns beten. 
 
Gott, voll Erbarmen,  
Du kennst den Kummer der Betrübten, 
du hörst unser demütiges Gebet.  
Erhöre dein Volk, das zu dir ruft in seiner Not, 
und stärke ihre Hoffnung auf deine bleibende Güte; 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Wir wenden uns an Maria, die Patronin Bayerns: 
 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, 
o heilige Gottesmutter, 
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 
versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne.  
Amen. 
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SEGENSBITTE 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
wir bitten dich: 
Bewahre uns vor schädlichem Ungewitter, 
vor Dürre und Nässe, vor Krankheit und Seuche; 
halte alles Böse von uns fern 
und gib unseren Häusern und Höfen, 
unseren Wäldern und Fluren 
Segen im Zeichen des heiligen Kreuzes, 
damit wir, deine Kinder, 
dir allzeit mit frohem Herzen dienen. 
So segne uns, alle Gläubigen und Menschen  
in unserem Pfarrverband der allmächtige Gott. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
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ANHANG 
Gebet von Papst Franziskus 
während der Coronavirus Pandemie 
 
O Maria,  
Du erleuchtest immer unseren Weg  
als ein Zeichen der Erlösung und Hoffnung.  
Wir vertrauen uns Dir an, Du Gesundheit der Kranken,  
die Du am Kreuz an den Schmerzen Jesu teilhattest  
und Deinen Glauben bewahrt hast.  
Du, Heil deines Volkes, 
weißt, was wir brauchen. 
Und wir sind sicher, dass du dafür sorgen wirst, 
dass so wie in Kana in Galiläa 
die Freude und das Fest zurückkehren werden 
nach der gegenwärtigen Prüfung. 
Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, 
dem Willen des Vaters nachzukommen 
und das zu tun, was Jesus uns sagt, 
der unsere Sorgen 
und unser Leid auf sich genommen hat, 
um uns durch das Kreuz 
zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen. 
Unter Deinem Schutz suchen wir Zuflucht,  
Heilige Mutter Gottes. 
Verachte nicht die Bitten von uns in diesen Zeiten der 
Prüfung, und erlöse uns von aller Gefahr,  
o glorreiche und gesegnete Jungfrau. Amen. 
 


