
Gebet des Tages 

Gott, Vater und Mutter, 

in den Dunkelheiten der Welt und unseres Lebens 

tasten wir nach dir 

und ersehnen deine Nähe und deine Stimme. 

Wir vertrauen darauf, dass du bei uns bist 

und ein Herz für uns Menschen hast. 

Wir bitten dich: 

Stell auf den Wegen unseres Lebens 

Lichter der Hoffnung auf, 

Menschen, die uns begleiten, 

uns Vertrauen schenken, 

uns zu uns selbst und zueinander finden lassen. 

Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder, 

der mit dir im Heiligen Geist für uns da ist, 

heute und in Ewigkeit. 

Amen.

Einleitung: 

Gott hat ein Herz für uns Menschen. Er will, dass wir keine 

Angst haben und froh sind. Ihm sagen wir, was uns auf dem 

Herzen liegt: 

Bitten: 

Die ganze Corona-Pandemie und die mit ihr 

zusammenhängenden Einschränkungen belasten viele von 

uns. Beten wir in einer kurzen Stille für alle, die nach bestem 

Wissen und Gewissen Entscheidungen für die Allgemeinheit 

treffen und für die, die bei der medizinischen Versorgung der 

Kranken alles geben. 

Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre treffen gerade 

in diesen Tagen manche von uns besonders hart. Beten wir in 

einer kurzen Stille für alle, die allein leben und sich dabei 

einsam fühlen. Beten wir für kranke und alte Menschen. 

Manchmal können wir nicht darüber reden, was uns Sorge, 

oder sogar Angst macht. Beten wir für uns selbst. Beten wir in 

einer kurzen Stille um heilsame Begegnungen und Momente 

in denen wir spüren, dass wir nicht alleingelassen sind – nicht 

von unseren Mitmenschen und nicht von Gott. 

Über das, was uns selbst auf dem Herzen liegt, wollen wir 

nicht die Not anderer aus dem Blick verlieren. Beten wir in 

einer kurzen Stille für Menschen, die in diesen Tagen kein 

Dach über dem Kopf haben, oder vor Krieg und Elend fliehen 

mussten. 

Gerade an Weihnachten vermissen wir die Menschen, die 

gestorben sind. Verbinden wir uns in einer kurzen Stille mit 

ihnen im Gebet und lassen wir die schönen und fröhlichen 

Momente mit ihnen aufleben. 

Abschlussgebet: 

Gott, stärke uns alle in dieser Zeit. Komm uns entgegen und 

mach uns Mut zum Weitergehen – heute, morgen und alle 

Tage unseres Lebens. 


