
  

Gebet während des zweiten Lockdowns 
 

 

Täglich um 20.00 Uhr laden wir ein, 

eine Kerze am Fenster 
anzuzünden, wie wir das schon beim 

ersten Lockdown getan haben, und folgendes 

Gebet zur Stärkung zu beten (kann 

natürlich individuell verändert werden). 

 

KREUZZEICHEN 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. 

EIN GUTER HIRT AN UNSERER SEITE  

HERR, die Nachrichten schrecken mich.  
Die aktuellen Infektionszahlen klingen bedrohlich.  
Doch lasse ich mich davon nicht unterkriegen.  
Angst und Panik werden nicht die Oberhand gewinnen, denn:  
 
DU, Herr, bist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  
DU lässt mich lagern auf grünen Auen  
und führst mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Meine Lebenskraft bringst DU zurück.  
DU führst mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,  
getreu deinem Namen.  
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,  
ich fürchte kein Unheil;  
denn DU bist bei mir,  
DEIN Stock und DEIN Stab, sie trösten mich.  
DU deckst mir den Tisch.  
DU hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  
übervoll ist mein Becher.  
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang  
und geborgen bin ich bei DIR immerdar.  
Amen. (Dr. Christian Schramm, nach Psalm 23) 

 
(Alternative Psalmen: 141, 116, 63, 20, 27,91) 
 



 

VATER UNSER 

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 

HERR, gerade in diesen Tagen gibt es unzählige Menschen,  
die sich für andere, das Gemeinwohl, das Leben einsetzen  
und dabei nicht selten die eigene Gesundheit riskieren –  
in Krankenhäusern und Arztpraxen,  
in Apotheken und Supermärkten,  
bei Polizei und Feuerwehr, 
im Rettungsdienst und im Verkehrswesen,  
in Politik und Verwaltung.  
Für sie, und alle die von Corona betroffen sind  
vor allem auch für die Kranken und Sterbenden  
und deren Angehörigen 
und auch für uns bitten wir um den Segen: 
 
GOTT sei bei uns! 
GOTT, der uns überall und zu jeder Zeit sieht und hört 
ER schütze uns, wende Sorgen und Not von uns ab 
Und lasse uns in seinem Frieden leben! 
ER der uns liebende GOTT,  
+ der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Heilige Corona! 
Bitte für uns! 
 

 



Einmal in der Woche gemeinsam den 
ROSENKRANZ 

Wir laden ein jeden Dienstag um 18.00 Uhr in unseren Kirchen im 

Pfarrverband (sofern es erlaubt ist, bitte aktuelle Regelungen beachten) 

bzw. zu Hause den Rosenkranz zu beten, für ein Ende dieser 

Pandemie und für alle, die davon betroffen sind. Wir bilden eine 

Gebetskette quer durch unsere Gemeinden! 



 

 

DIE GEHEIMNISSE  

1. Der freudenreiche Rosenkranz 

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast (Lk 1, 35) 

Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast (Lk 1, 39-56) 

Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast (Lk 2, 1-20) 

Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast (Lk 2, 22-24) 

Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast (Lk 2, 41-52) 

2. Der lichtreiche Rosenkranz 

Jesus, der von Johannes getauft worden ist (Lk 3, 21-22) 

Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat (Joh 2, 1-12) 

Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat (Mt 9, 35) 

Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist (Lk 9, 28-36) 

Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat (Mk 14, 17-25) 

3. Der schmerzhafte Rosenkranz 

Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat (Lk 22, 44) 

Jesus, der für uns gegeißelt worden ist (Joh 19, 1) 

Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist (Joh 19, 2) 

Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat (Joh 19, 17) 

Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist (Joh 17, 18) 

4. Der glorreiche Rosenkranz 

Jesus, der von den Toten auferstanden ist (Lk 24, 6) 

Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist (Apg 1, 9-11) 

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat (Apg 2, 1-13) 

Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat (1 Kor 15, 22-23) 

Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat (Offb 12, 1) 

 

DAS GEBET BEWEGT 

P. Petrus Pavlicek, erhielt 1946 in Mariazell die Eingebung: „Tut, was ich euch sage, 

und ihr werdet Frieden haben“ (Worte der Gottesmutter in Fatima). Daraufhin 

gründete er am 2. Februar 1947 den Rosenkranz-Sühnekreuzzug um den Frieden der 

Welt. Diese heute weltweite Gebetsgemeinschaft trug wesentlich zur Erlangung der 

Freiheit Österreichs. Von daher wurde von Gläubigen in unsere Pfarren angeregt, 

sich in diesen Gebetsreigen einzustimmen, um für die Befreiung von Corona 

zu beten. 

 


