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Unser Vater im Himmel,
wir kommen gemeinsam vor Dich, als Menschen, die an
Dich, Deinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist
glauben und ihr Leben mit Dir gestalten. Du bist Gott, der
Herr allen Lebens, Dir vertrauen wir uns an. Dein Wille
geschehe auch in der derzeit so herausfordernden Situation,
ausgelöst durch die Corona-Krise.  
In Solidarität mit den vielen, die diese Krise an Leib oder
Seele erschüttert hat, die sich nun um ihre wirtschaftliche
Existenz sorgen, und jenen, die für unsere Gesellschaft
unersetzbare Dienste leisten, stehen wir vor Dir und
bekennen: „Wir brauchen Deine Hilfe!“ Unsere Hoffnung
ruht auf Deiner Zusage, den Geplagten und mit Lasten
Beladenen Ruhe zu schenken. Bitte führe unser Land aus
der gegenwärtigen Krise zu einem nachhaltigen Neuanfang.

Weil Jesus Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung
alles Zerstörerische und Todbringende besiegt hat, bitten
wir voller Zuversicht: Heile und erneuere diese Welt, Deine
Kirche, unser Leben und unsere Beziehungen. Sende
Deinen Heiligen Geist und mach uns offen für ihn und
sein Wirken! Er wohne in uns, damit wir ein Leben führen
können, das Dich ehrt, unser Miteinander menschlich
macht und uns mit Deiner Freude erfüllt. Mögen – dank
Deiner Gnade – viele Menschen durch diese Krise hindurch,
neu zu Dir finden, der Quelle allen Lebens.

Gott, unser Vater, wir bitten Dich
•

•

Wir hören Dein Wort zum Volk Israel: „Wenn mein Volk,
über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass
sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren
bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören
und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen“ (2. Chronik
7,14). Wir glauben Dir, dass Du Pläne des Heils und der
Hoffnung hast, auch für uns heute und die nachfolgenden
Generationen.

•

Dich suchen wir, Dein barmherziges Angesicht, und kehren
um von unserem selbstbezogenen Denken und Handeln. Wir
erkennen an, dass Dir, dem dreieinigen Gott, in allem der
erste Platz gebührt. Obwohl es Deine Güte ist, die uns jeden
Tag neu trägt, setzen wir oft nur auf unser eigenes Können
und leben unseren Alltag, ohne wirklich nach deinem
Willen zu fragen. Wir haben Deine Gebote missachtet, Deine
Ordnungen verkehrt und das Elend unserer Mitmenschen
ignoriert, haben auch die Ausbeutung von Mensch und
Natur geduldet. All das bringen wir vor Dich, bitten Dich um
die Gnade aufrichtiger Reue und um Dein Erbarmen.
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für alle, die durch existenzielle Krisen gehen: Gib
ihnen durch Deinen Beistand inneren Halt und lasse
sie tatkräftige Hilfe finden.
für alle unsere Kranken: Gib ihnen gute Helfer zur
Seite, schenke ihnen Vertrauen in Deine Güte und die
Gnade der Wiedergenesung.
für alle, die dem Tode nahe sind: Schenke ihnen
die bergende Nähe von pflegenden Menschen und
Angehörigen. Befreie sie von jeder Angst.
für all jene, die in Trauer sind: Erfülle sie mit Trost und
Hoffnung aus dem Glauben. Den Einsamen schenke
Geborgenheit.
für alle, deren wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel
steht: Eröffne ihnen tragfähige Zukunftsperspektiven
und stärke sie mit neuer Kraft.
für alle, die in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medizin
und Forschung Verantwortung tragen: Gib ihnen viel
Weisheit und den Mut, zum Wohl aller zu handeln.
für jene Länder weltweit, denen die größten
Herausforderungen im Zuge der Pandemie noch
bevorstehen: Schenke ihnen Schutz, Bewahrung und
die erforderliche Hilfe.
für alle Menschen in Österreich und in aller Welt, egal
welchen Glaubens oder welcher Weltanschauung sie
sind: Offenbare ihnen Deine liebende Nähe durch
Deinen Segen. Amen.

Weitere Informationen: www.spiritualitaet.wien

