
Gedanken zum Alltag         Mittwoch, 25.03.2020 

Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Internetgemeinde, 

verehrte Leserinnen und Leser, 

zur Zeit können wir uns nicht am gleichen Ort in unserer Kirche zum Gebet versammeln. 

Heute ist ein besonderer Tag. 

Wir gedenken in unserer Kirche des Hochfestes der Verkündigung des Herrn: Maria hat die Botschaft des Engels 

Gottes vernommen und auch angenommen: So hat sie an der Erlösung mit gewirkt, indem sie bereit war Jesus das 

Leben zu schenken. 

Auch wenn wir dieses Fest heute nicht gemeinsam im Raum der Kirche feiern können, so können wir uns mit 

einander vereinigen im Gebet: 

Am Mittag um 12.00 Uhr lädt unser Papst Franziskus alle Christen der Welt zum „Sturmgebet gegen die Coronakrise“  

ein, wenn wir den „Engel des Herrn“ beten (siehe dazu die Ankündigung von unserer Diözesanhomepage im Kasten) 

Sturmgebet gegen Corona-Virus – Papst Franziskus 
und Bischof Rudolf Voderholzer laden ein zum Gebet 
23.03.2020 

 

Papst Franziskus ruft alle Christen weltweit für Mittwoch, dem 25. März 2020 zu einem Sturmgebet gegen das Corona-Virus auf. Um 
12 Uhr sollen alle Gläubigen einen Moment innehalten und ein Vaterunser beten, schlug er bei seinem Angelusgebet am Sonntag 
vor. "In diesen Tagen der Prüfung, während die Menschheit vor der Bedrohung durch die Pandemie zittert, möchte ich allen Christen 
vorschlagen, gemeinsam ihre Stimme zum Himmel zu erheben", so der Heilige Vater. Bischof Rudolf Voderholzer ruft alle Gläubigen 
im Bistum Regensburg auf, diesem Aufruf nachzukommen. Dazu sollen am Mittwoch um 12 Uhr Mittag alle Kirchenglocken im 
Bistum läuten. 

Rosenkranzgebet 

Bischof Rudolf ruft für den gleichen Tag dazu auf, in allen Pfarreien der Diözese Regensburg um 19:30 Uhr den freudenreichen 
Rosenkranz zu beten. Auch dazu soll das Geläut der Kirchenglocken einladen. Am Mittwoch feiert die katholische Kirche, neun 
Monate vor Weihnachten, das Hochfest "Verkündigung des Herrn". 

Urbi et orbi 
Am kommenden Freitag, dem 27. März 2020 leitet Papst Franziskus um 18 Uhr ein Gebet auf dem (menschenleeren) Vorplatz des 
Petersdoms. Der Heilige Vater wird sich in einer Ansprache an die Gläubigen wenden und dann das allerheiligste Altarssakrament 
aussetzen, um abschließend den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) zu spenden. Dies wird im Internet z.B. 
über www.domradio.de übertragen. 

Hinweis 
Die beiden Gebetstermine mit Papst Franziskus werden im Internet u. a. durch das Kölner Domradio (www.domradio.de und seine 
Kanäle auf Facebook und Youtube) oder durch Radio Vatikan (https://www.vaticannews.va/de.html) übertragen. 

Facebook Twitter Youtube RSS 



Heute feiern wir in unserer Pfarreiengemeinschaft in der Pfarrkirche St. Pankratius um 18.00 Uhr die Heilige Messe: 

Zu Beginn und bei der Wandlung werden die Glocken läuten, um die Gläubigen zum Gebet mit einzuladen. 

Aber wir können alle bei zuhause beten und damit unsere Solidarität miteinander zum Ausdruck bringen. 

Als Pfarreiengemeinschaft wollen wir uns der Initiative mit anschließen, dass abendlich um 21.00 Uhr die  

Kirchenglocken und dann jeder in ein Fenster eine brennende Kerze stellt. Dazu wollen wir dann in Gedanken uns im 

Gebet versammeln. 

Ein Gebet will ich Ihnen allen anvertrauen, das im Gotteslob auch abgedruckt ist, das als ältestes Mariengebet gilt: 

Falls Sie kein Gotteslob (GL 5.7) zuhause haben, hier dieses Gebet: 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, 

o heilige Gottesmutter, 

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 

sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. 

O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin und unsere Fürsprecherin, 

versöhne uns mit deinem Sohne,  

empfiehl uns deinem Sohne, 

stelle uns vor deinem Sohne. Amen 

 

 

Das Bild unserer Schutzmantelmadonna, die seit Mai 2019 in der Pfarrkirche St. 

Josef steht möge Sie daran erinnern, dass wir alle (Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene, alte Menschen, Gesunde und Kranke) unter dem Mantel der 

Gottesmutter Maria uns unterstellen dürfen. So, wie wenn ich bei Kälte, Regen 

und anderen unwirtlichen Umständen mich freue, wenn ich Unterschlupf finde, 

so lädt uns Maria ein, dass wir bei JESUS ihrem göttlichen Sohn Schutz und 

Geborgenheit finden dürfen. Nehmen wir dieses Angebot an. 

 

(Schutzmantelmadonna in St. Josef ) 

Anbei einige links, die Gebetsvorschläge enthalten. 

Natürlich ist jedes Gebet wertvoll, sinnvoll und gut. Aber manchmal tut es gut, wenn ich in Zeiten, in denen mir die 

Worte fehlen, dass ich das in Gedanken mit beten kann, was andere schon vorformuliert haben. 

Aber denken wir immer daran: Gott hört jedes Gebet, das der betende Mensch in aufrichtig und von Herzen kommt. 

 

https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/weltweites-gebet-mit-papst-franziskus/detail/ 

 

https://www.dbk.de/themen/coronavirus/ 

 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-

Liturgie/Gottesdienste/Hausgottesdienste 

 

Von Mitgliedern unserer Pfarreiengemeinschaft habe ich Gebets – Vorschläge erhalten, die ich an dieser Stelle mit 

weiter geben will. Danke allen, die in dieser Zeit sich Gedanken machen, wie das gemeinsame Gebet weiter gehen 

kann – wenn auch an Orten getrennt: 

 



Ich wünsche Ihnen allen eine gute 

und segensreiche Zeit. Bleiben wir 

miteinander im Gebet 

verbunden,  wenn auch an 

verschiedenen Orten. So doch 

im Geiste Jesu Christi unseres 

Herrn verbunden. Mit den besten 

Grüßen und Segenswünschen. 

Helmut Brügel, Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


