
Ein Abendgebet: 
 
Ich lege den Tag zurück in deine Hände,  
mit all dem, was ich erfahren habe, 
mit all denen die mir begegnet sind. 
 
Ich lege den Tag zurück in deine Hände,  
nimm an was mir aufgetragen war, 
verzeih mir, was krumm 
und ungerade war. 
 
Ich lege den Tag zurück in deine Hände, 
Kummer, Sorgen, Leiden, 
Freuden, Zuversicht und Glück. 
 
Ich lege den Tag zurück in deine Hände. 
Schenke mir deinen Frieden, 
eine ruhige Nacht  
die hervorbringen mag den neuen Tag.  
Diesen empfange ich Morgen dankbar aus 
deine Hände. AMEN!  

 

 

Gebet in der Zeit der Coronavirusepidemie 

Allgegenwärtiger, ewiger Gott, 
von Dir empfängt das ganze Universum Energie,  
Existenz und Leben, 
wir kommen zu Dir und bitten um Dein Erbarmen, 
weil wir heute die Zerbrechlichkeit der Menschheit 
in der Erfahrung einer neuen Virusepidemie spüren. 
Wir glauben, dass Du den Lauf der menschlichen Geschich‐
te lenkst  und dass Deine Liebe unser Schicksal in der Not 
zum Besseren wenden kann. 
Deswegen vertrauen wir Dir die Kranken und ihre Familien 
an: Schenke ihnen durch das Ostergeheimnis Deines Sohnes 
Heil und gib Heilung ihrem Leib und ihrem Geist. 
Sei besonders auch den Menschen nahe in den Ländern des 
Südens, denn sie sind besonders schutzlos und in der Not. 
Hilf jedem Mitglied der Gesellschaft, seine Pflicht zu erfül‐
len, und stärke den Geist der gegenseitigen Solidarität. 
Stehe Ärzten und Pflegekräften, Erzieherinnen und Sozial‐
arbeitern bei. 
Gib Weisheit und Mitgefühl allen  Frauen und Männer wel‐
che jetzt  grosse Verantwortung tragen in der Erfüllung ih‐
res Dienstes. 
Wir wollen lernen aus der Epidemie, die uns gerade plagt, 
damit wir gelassen zu unserem alltäglichen Leben zurück‐
kehren können und Dich mit erneuertem Herzen loben und 
Dir danken können. 
Dir Jesus Christus unser Freund und Bruder und der 
Heiligen Geist Kraft vertrauen wir uns an, wir vertrauen 
auch der Fürsprache Mariens, der Helferin der Menschen. 
Wir bauen auf die Fürbitte unserer Verstorbenen und aller 



Heiligen des Himmels. Wir bitten um den Beistand aller 
Engel des Himmels, die Du uns zur Seite gestellt hast. 
Amen. 
 

Beten mit Psalmen  
Die Psalmen sind Gebete vom Volk Israel, welche aus dem 
Leben und den Nöten von der bewegten Geschichte ent-
standen sind. Wenn wir Psalmen beten sind wir also mit 
unseren Ahnen verbunden, denen wir vieles verdanken und 
die auch schon viele schwere Zeiten erlebten und daraus 
Kraft und Zuversicht schöpften. Jesus betete die Psalmen, 
ER betet heute mit uns.  

 

Psalm 126 Tränen und Trost von Andreas Beck  
 

Als du, Gott, das Los unserer Gefangenschaft verändert 
hast,da waren wir glücklich wie im Traum. 
 

Da konnten wir lachen und fröhlich jubeln. 
Da sagte man überall: 'Gott hat ihnen doch Gutes getan!' 
 

Ja, der liebe Gott hat wirklich Gutes an uns getan, 
kein Wunder, dass wir fröhlich waren. 
 

Dreh doch unser Geschick zum Guten, lieber Gott, 
genauso wie du trockene Bäche wieder anfüllst,  
auch wenn sie in der Wüste sind. 
 

Die jetzt weinen und klagen, 
die werden später einmal jubeln. 
 

Derzeit sitzen sie da und weinen, tun aber nur Gutes. 
Irgendwann werden sie jubeln, und die Früchte ihrer Güte 
werden sie bekommen! 

Psalm 121 aus dem Kirchengesangbuch No. 631 

 
 
I   Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen* Woher 

kommt mir Hilfe? 
II  Meine Hilfe kommt vom Herrn, *  
     der Himmel und Erde gemacht hat.  
I   Er lässt deinen Fuß nicht wanken;* 
     er, der dich behütet, schläft nicht. 
II  Nein, der Hüter Israels* 
 Schläft und schlummert nicht.  
I Der Herr ist dein Hüter, 
 der Herr gibt dir Schatten,* 
 er steht dir zur Seite. 
II  Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden* 
 noch der Mond in der Nacht.  
I Der Herr behüte dich vor allem Bösen,* 
 Er behüte dein Leben. 
II Er behüte dich wenn du fortgehst und Wieder-

kommst,* 
 von nun an bis in Ewigkeit. 
I Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 
 Und dem heiligen Geist, 
II wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit* 
 Und in Ewigkeit. Amen.  

 
 


