
 

Anregungen zum persönlichen Gebet 

Wir bitten Sie verstärkt um das Gebet: das konkrete Gebet in dieser für uns alle außergewöhnlichen 
Situation, aber auch das Gebet, wenn für Sie kein Gottesdienstbesuch möglich ist.  

- Das dreimalige Angelus-Läuten am Tag lädt alle ein, zur gleichen Zeit inne zu halten und im 
Gebet (z.B. den „Engel des Herrn“) zu einer großen Gebetsgemeinschaft zusammen zu 
wachsen. 

- Auch das Beten der Tagzeitenliturgie, des Stundengebets stellt den einzelnen Beter in die 
große Gebetsgemeinschaft der Kirche. In den Laudes, dem Morgenlob der Kirche, betet man 
ebenso mit allen Klerikern zusammen, wie in der Vesper, dem Abendlob der Kirche (Gl 614-
624; 627-632; 637-644) 

- In Karlstadt sind Kurzfassungen der Tagzeitenliturgie entstanden, die als Gebetszettel in der 
Kirche aufliegen oder zum persönlichen Gebet verteilt werden können (beiliegend). 

- Eine Fastenandacht von Paul Weismantel zum persönlichen Gebet ist ebenfalls angehängt. 
Diese Texte können in der Kirche auslegen oder in der Gemeinde verteilt werden. 

- Sicher lohnt es sich auch das meditative Gebet des Rosenkranzes mit all seinen 
Betrachtungen des Lebens Jesu zu bedenken (siehe Gl 4). 
Das Fatimaapostolat ruft zum täglichen Gebet des Rosenkranzes um 19.20 Uhr auf, was eine 
große Gebetsgemeinschaft erzeugen kann. 

- Die Kreuzwegandacht finden Sie unter Gl 683-684. 
- Insgesamt bietet das Gotteslob zahlreiche Lieder und Gebete für das persönliche Gebet oder 

das Beten in häuslicher Gemeinschaft. 
- Bibellesung: auch hier enthält das Gotteslob auf den ersten Seiten (Gl 1) wertvolle Hinweise, 

das Sonntagsblatt bietet die Sonntagslesungen mit Impulsen. 
- Anbei finden Sie auch die diözesanen Lesepredigten für die kommenden Sonn- und 

Feiertage evtl. auch zum Verteilen oder Auflegen in der Kirche. 
 
Bitte besuchen Sie die Kirchen zum persönlichen Gebet auch wenn kein Gottesdienst 
stattfindet. Sie sind offen und laden ein zum Gebet! 
 
Persönliches Gebet außerhalb der Kirchen und Häuser 

• Schon eine brennende Kerze im Fenster trägt das persönliche Gebet nach draußen. 
• Bewusstes Gehen an religiöse Orte (Kreuzweg, Bildstock, Flurkreuze), verweilen, meditieren, 

beten, betrachten 
• Den Kreuzweg in der Natur alleine gehen und meditieren und beten 
• Beim Spaziergang durchs Wohngebiet: an die Menschen denken und für sie beten, die man 

kennt und die nicht aus ihrer Wohnung können, für sie sorgen… 
 


