
 

 

 

 

GEBETSVORSCHLAG  
vom 3. Mai bis 9. Mai 2020 
 

In Zeiten, in denen wir uns wegen des Schutzes vor dem  
Corona-Virus nicht gemeinsam treffen können, möge dieser 
Vorschlag Leitfaden für Ihr Gebet sein.  Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, zünden Sie eine 
Kerze an, atmen Sie tief durch. Beten Sie allein oder mit der Familie, möglichst jeden Tag zur 
gleichen Zeit (z.B. um 18 Uhr, während die Glocke der Jesuskirche läutet).  
 
Der dritte Sonntag nach Ostern ist der Sonntag „Jubilate“. Die österliche Freude wird weiter in 
die Welt getragen und jubiliert. Zugleich gilt es ein wichtiges historisches Ereignis zu erinnern.  

 

Eingangsvotum 
An unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten beten Menschen zu Dir Gott.  
Durch deinen Geist sind wir alle miteinander verbunden.  
In Deinem Namen sind wir beisammen. Amen 
 
Lied / Musik 
Wenn Sie mögen, singen Sie ein Lied aus dem Gesangbuch.  
Sie können auch dem Gesang anderer lauschen (und einstimmen):  
https://www.facebook.com/taize/videos/845314339269258/  
www.kirchenjahr-evangelisch.de 
 
Lesung Wochenpsalm 66 nach Huub Osterhuis 
 
Bläser blasen dir zur Ehre 
Geigen streichen deinen Namen. 
 

Du hast etwas vollbracht: 
diese Erde, Menschen. 
 

Mauern von Wasser, 
Durchzug auf trockenen Füßen, 
Sklaven befreit: 
Großtaten. 
 

Deine Augen streifen über die Welt, 
was sehen deine Augen? 
 
Ich wankte, du hieltest mich fest. 
Aufrecht stehen, leben, sagst du, 
du kannst das. 

https://www.facebook.com/taize/videos/845314339269258/
http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/


 

Und dann begann es erst gut, 
das Leben: Wasser und Feuer, 
Räder rollten über meinen Kopf hinweg, 
ich lag dort mit Beulen, doch kam zu mir. 
 
Hab Dank, sagte ich, leise, demütig – und dann 
mit überschlagender Stimme: 
Dank, Dank, du meine Gnade, 
dass du mich gekannt und 
nicht zurückgewiesen hast 
hinab in den Abgrund. 
 
Gesegnet seist du. 
 
Bibelworte, aber nicht nur, für den Tag: 
 
Sonntag Jubilate, 3. Mai 2020 
 
Zum Frieden hat euch Gott berufen.  
1. Korinther 7,15 
 
Montag, 4. Mai 2020 
 
Der Knecht im Gleichnis sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch 
Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die 
Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. 
Lukas 14,22-23 
 
Dienstag, 5. Mai 2020 
 
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn 
in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das 
Unsichtbare. 
Kolosser 1,15-16  
 
Mittwoch, 6. Mai 2020 
 
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht 
aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.  
Lukas 1,78-79  
 



 

Donnerstag, 7. Mai 2020 
 
Du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. 
Nehemia 9,17  
 
Freitag, 8. Mai 2020 
 
HERR, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe.  
Psalm 119,77  
 
Am 8. Mai erinnern wir uns jedes Jahr an das Ende des 2. Weltkrieges.  
Seit 75 herrscht in fast allen Ländern Europas Frieden. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. 
Ebenso ist es ein Tag, der uns unsere Verantwortung bewusst macht, im Engagement für 
Frieden und ein gelingendes Miteinander nie nachzulassen.  
 
Die Bäume werden in den Himmel wachsen, 
dass ihre Kronen das Licht trinken, 
ihre Wurzeln aber sind fest vergraben 
in der Erde. 
Die Träume werden in den Himmel wachsen, 
dass sie sich ausbreiten und entfalten 
bis zum Himmelszelt, 
und kehren wieder zurück auf die Erde; 
geerdete Träume bekommen Hand und Fuß. 
Güte und Treue begegnen sich wieder, 
Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. 
Die Treue wächst auf der Erde 
Und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. 
Mit meinem Leben wachse ich Dem Himmel entgegen, 
und der Himmel kommt mir entgegen; 
er breitet sich unter meinen Füßen aus 
wie Hände, die mich halten. 
Ich möchte Leuchtspur zum Himmel sein, 
damit die Wege zu ihm begehbar und hell werden. 
Güte und Treue begegnen sich wieder, 
Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. 
Die Treue wächst auf der Erde 
Und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. 
Gott sei Dank. 
 
Hans Dieter Hüsch 
 



 

Gebet für unsere Erde 
 
Allmächtiger Gott, 
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist 
und im kleinsten deiner Geschöpfe, 
der du alles, was existiert, 
mit deiner Zärtlichkeit umschließt, 
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, 
damit wir das Leben und die Schönheit hüten. 
Überflute uns mit Frieden, 
damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. 
Gott der Armen, hilf uns, 
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, 
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. 
Heile unser Leben, 
damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen 
und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, 
die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. 
Lehre uns, 
den Wert von allen Dingen zu entdecken 
und voll Bewunderung zu betrachten; 
zu erkennen, 
dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen 
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 
Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, 
Liebe und Frieden. 
 
Papst Franziskus in Enzyklika „Laudato Si“ 
 
Samstag, 9. Mai 2020 
 
Der HERR, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. 
5. Mose 2,7  
 
Nachdenken  
Bedenken Sie das Bibelwort/den Text des Tages in der Stille oder im Gespräch.  
Was sagt es Ihnen heute?  
 
 
 



 

Gebet  
Denken Sie in der Stille an den Tag zurück.  
Gott weiß um Ihre Gedanken und Gefühle.  
Er ist Du, das sieht und hört. Ihm dürfen wir uns anvertrauen.  
 
Fürbitten 
Herzliche Einladung, die Fürbitte als Kerzengebet zu praktizieren.  
Legen Sie sich dafür Teelichte und eine feuerfeste Unterlage bereit.  
 
Lebendiger Gott, auch in diesen Zeiten  

dürfen wir/darf ich die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus  

feiern und daraus Hoffnung für unser/mein eigenes Leben schöpfen.   

Hab‘ Dank, dass Du tragen hilfst.  

 

Wir bitten Dich/ich bitte Dich für:   

Hier eigene Gebetsanliegen formulieren und jeweils ein Licht entzünden.  

 

Weiterer Gebetsvorschlag:  

 

O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 
dass ich verbinde, da, wo Streit ist, 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 
 
Herr, lass mich trachten: nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
 
Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. 
 

Franz von Assisi zugeschrieben 

 



 

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 unsern 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. 
 

 
Segen 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, + Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.  
Amen.   
 
 

 


