
Mut  
Von Gerhard Engelsberger  

Wer sind wir eigentlich? 

Durch die Taufe berufen, 

in der Gemeinschaft gewachsen, 

gutwillig und hilfsbereit, 

und wenn es darauf ankommt,  

verlässt uns der Mut. 

Da wären Visionen, 

doch da sind Bedenken. 

Da wären Träume, 

doch da ist diese banale Wirklichkeit, 

das fehlende Geld, 

die liegen gebliebenen Aufgaben. 

Die Jungen sagen, wir seien langweilig. 

Die Alten sagen, wir seien zu schnell. 

Die Kranken sagen, wir hätten sie abgeschrieben. 

Die Gesunden sagen, wir hätten nur Augen und Ohren für Probleme. 

Die da oben sagen, wir sollten uns nicht so anstellen. 

Es fehlen uns die Woge der Begeisterung, 

das Feuer der Freude, 

die Flügel der Heiterkeit 

und die Gelassenheit des Glaubens. 

Schenke uns den Mut, 

den Glauben 

überzeugend zu leben. 
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Kirche in Not  
Von Gerhard Engelsberger  

Herr Jesus Christus, 

deine Kirche ist in Not. 

Wir sind zu schwach, 

um die Not zu wenden. 

Herr der Kirche, 

wir bitten dich: 

Erhalte uns dein Wort, 

stärke unser Gebet, 

tröste die Verzweifelten, 

erleuchte die Ratlosen, 

erneuere unsere Liebe, 

bekräftige unseren Glauben, 

sende deinen heiligen Geist. 

Steh all denen bei, die unsere Kirche leiten 

und in ihr Verantwortung tragen. 

Hilf uns in unserer Not. 

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich. 

Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

Christus, erhöre uns. 
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Gemeinde in Not  
Von Gerhard Engelsberger  

Barmherziger Gott, 

deine Gemeinde ist in Not. 

Wir wissen keinen Rat 

und bitten dich um Hilfe. 

Wir können uns nicht mehr in der vertrauten Nähe begegnen. 

Wir können Brot und Wein nicht teilen. 

Wir hören den vertrauten Klang der Stimmen neben uns nicht. 

Unser Gebet ist ein einsames Beten. 

Viele Alte unter uns kommen mit den neuen technischen Möglichkeiten 

nicht zurecht und 

bleiben in ihrer Not allein. 

Du hast uns in deine Gemeinde gerufen, Herr. 

In Wort und Sakrament bist du uns nah. 

Nun sei uns in der Not nicht fern. 

Gib uns die rechte Einsicht, 

stärke unser Vertrauen. 

Zeige uns einen Weg, 

den wir gemeinsam gehen können. 

Lass uns an deinem Willen nicht verzweifeln 

und an unserer Verantwortung nicht scheitern. 

Du bist unsere Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, 

die uns getroffen haben. 

Herr, erbarme dich. 
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Gebet: Geduld  
Von Gerhard Engelsberger  

Ich strapaziere deine Geduld, 

mein Gott. 

Ich sage es unfrisiert: 

Dazu bist du auch da. 

Wer sonst sollte mich aushalten, 

auf Dauer 

und bei geringer Aussicht auf Erfolg. 

Ich bin fahrig, Gott, 

meine Augen sind unruhig, 

meine Gedanken sprunghaft, 

meine Sinne sind gespannt. 

Du gibst  

meinen Augen eine klare Ausrichtung, 

du schenkst meinen Gedanken Worte, 

du gibst der Spannung ein Ziel. 

Du sagst auch: Es reicht jetzt. 

Lege die Hände in den Schoß 

und nimm die Fahrt heraus 

aus deinem Leben. 

Ich will üben, 

geduldig zu sein mit meiner Zeit, 

zufrieden mit meinen Gaben.  

einverstanden mit meinen Grenzen.  

Gott, 

sei geduldig mit mir 

und hilf mir, 

geduldig zu sein 

mit den anderen. 
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Gebet in Katastrophen  
Von Gerhard Engelsberger  

Herr, hilf, 

wir sind verzweifelt. 

Wir finden keine Worte. 

Bei aller Anstrengung: Es scheint, niemand kann helfen. 

Täglich mehr und mehr Infizierte. 

Täglich mehr und mehr Tote in dieser Pandemie. 

Du hast dein Volk Israel errettet aus Ägypten. 

Du hast dein Volk aus dem Exil heimgeführt. 

Du gebietest dem Regen, dem Sturm, der Sonne, dem Feuer und dem 

Meer. 

Du hast den Bogen an den Himmel gesetzt als Zeichen deiner Treue. 

Du vergibst den Schuldigen und heilst die Kranken. 

Du bist den Flüchtlingen eine feste Burg 

und den Verfolgten eine sichere Stadt. 

Du sättigst Hungernde, 

suchst Irregeleitete 

und hast deine Gemeinde trotz aller Fehler gesegnet. 

Du hast in der Auferstehung Jesu Christi dem Tod die Macht 

genommen. 

Nun hilf uns in unserer Not. 

Wir sind verzweifelt. 

Herr, erbarme dich. 
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Gebet für Einzelne  
Von Gerhard Engelsberger  

Barmherziger Gott, 

... ist in großer Not. 

Sie/er fürchtet um ihr/sein Leben. 

Wir dürfen sie/ihn nicht besuchen. 

Wir vermögen nicht zu helfen. 

Wende du die Not. 

Gib ihr/ihm kundige und bei aller Distanz herzliche Helferinnen und 

Helfer, 

Ärzte, Pfleger, Schwestern und Seelsorger. 

Du bist der Hilflosen Helfer. 

Du bist der Einsamen Trost. 

Du bist Schirm und Schutz den Bedrängten. 

Du bist der Verfolgten Beistand 

und der Strauchelnden Halt. 

Du greifst dem Bösen in den Arm 

und birgst den Schutzlosen in deiner Güte. 

Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Auf dich setzen wir unsere Hoffnung. 

Verschone uns vor dem Bösen. 

Herr, höre auf unsere Bitten. 

Wende die Not. 
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Gebet: Warten  
Von Gerhard Engelsberger  

Gott, 

wir sind nicht eingestellt 

auf weite Wege. 

Unserem Glauben fehlt 

das rechte Schuhwerk 

für steinige Wege. 

Wir sind nicht gewohnt,  

zu warten. 

Wenn wir wollen, 

dann bestellen wir. 

Wenn wir wünschen, 

dann haben wir schon. 

Wenn wir haben, 

sind wir schon satt. 

Nimm unser sattes Leben 

und schenke ihm 

einen Hunger, 

der die Nacht zum Tag macht. 

Durchkreuze unsere Rechnungen. 

Leere die vollen Regale unserer Seele. 

Gib uns einfache Aufgaben: 

Lieben ohne Berechnung; 

helfen ohne Kalender; 

schweigen ohne Blick auf die Uhr; 

die Hände in den Schoß legen 

und staunen, 

dass du wartest – 

auf uns. 

von Gerhard Engelsberger  
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Gebet: Hoffnung  
Von Gerhard Engelsberger  

Gott, 

du unserer Hoffnung Hoffnung, 

worauf sollen wir bauen, 

wenn nicht auf den Grund, 

den du legst 

in Jesus Christus. 

Wir danken dir, 

dass unsere Hoffnung 

immer wieder neu Nahrung erhält 

durch das Miteinander in der Gemeinde, 

durch erste gute Nachrichten, 

durch die Genesung schon vieler vormals Infizierter, 

durch in den Medien übertragene Feier 

und durch eigene Stille, 

durch Liebe und Dienst, 

durch neue Ideen und gereifte Erfahrung, 

durch Gebet und Hingabe. 

So reicht unsere Hoffnung 

weit über den Glauben des Einzelnen hinaus. 

So kennt unsere Hoffnung 

keine Grenzen und Mauern. 

So wird einer zur Stütze des anderen. 

Gott, 

du unserer Hoffnung Hoffnung, 

stärke unsere Gemeinschaft. 
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Fürbittgebet in Zeiten von Corona 

Herr Jesus Christus, aus tiefer Not rufen wir zu dir. 

Wir bringen vor dich unsere Klagen und Bitten 

angesichts der täglich neuen, schrecklichen Zahlen Infizierter und 

Verstorbener. 

Wir sind erschüttert, verängstigt und sprachlos. 

Gib du unserer Not Worte. 

Gib du unserer Liebe einen Grund. 

Gib dem Frieden unter uns einen Halt. 

Erhöre unser Gebet. 

Wir bitten dich für die Verstorbenen ..., deren irdisches Leben jäh 

ausgelöscht wurde: Lass sie in deiner Hand geborgen sein und vollende 

das, was in ihrem Leben unvollendet geblieben ist. 

Herr, erbarme dich ... 

Gemeinde: Christus, erbarme dich ... 

Wir bitten dich für die Angehörigen der Verstorbenen, die fassungslos 

sind über den Verlust lieber Menschen: Richte du sie auf, wo wir mit 

unseren Worten des Trostes am Ende sind, und sei ihnen nahe mit 

deiner Hilfe. 

Herr, erbarme dich ... 

Gemeinde: Christus, erbarme dich ... 

Wir bitten dich für die vielen Helferinnen und Helfer vor Ort, Ärzte, 

Schwestern und Pfleger, die sich der Infizierten annehmen: Stärke sie in 

ihrem schweren Dienst und lass ihren Einsatz den Betroffenen zur Hilfe 

werden. 

Herr, erbarme dich ... 

Gemeinde: Christus, erbarme dich ... 

Wir bangen um die Entscheidungen der Politiker: Gib ihnen deinen 

Heiligen Geist der Weisheit, dass sie richtige und nachhaltig gute 

Entscheidungen treffen, sich für die Gesundheit, die Würde und die 

Rechte der Menschen einzusetzen und alles Vordergründige außer Acht 

lassen können. 



Herr, erbarme dich ... 

Gemeinde: Christus, erbarme dich ... 

Ewiger Gott, Menschen sind nicht ohne Irrtum. 

Politisches Handeln ist nicht ohne Fehler. 

Vergib uns die Schuld. 

Korrigiere unseren Irrtum. 

Segne unser politisches Handeln. 

Auch im Dunkel bist du unser Vater und hältst unser Leben in deinen 

Händen. 

Vieles verstehen wir nicht. 

Vieles können wir nicht. 

Vieles wissen wir nicht. 

Eines bezeugen wir: Du meinst es gut mit uns. 

Du schenkst uns deinen Sohn, 

unseren Herrn Jesus Christus, 

Weg, Wahrheit, Frieden und Leben. 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es auch. 

Lasst uns gemeinsam zu unserem Vater beten ... 

 

 

 

 

 

 

 

 


