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#Betenwirgemeinsam 
 
 

11 März 2020  
Die Eitelkeit, der Geist der Weltlichkeit ist der Weg, den der Teufel vorschlägt, um sich vom Kreuz Christi 
zu entfernen. Bitten wir um die Gnade, dass wir zwischen dem Weg des Herrn – dem Kreuz – und dem 
Weg der Welt – der Eitelkeit – unterscheiden können. 
 
 
13 März 2020  
Heute möchte ich für die Hirten beten, die das Volk Gottes in dieser Krise begleiten sollen: auf dass der 
Herr ihnen Kraft gebe und sie auch fähig mache, die besten Mittel auszuwählen, um den Menschen zu 
helfen. 
 
 
14 März 2020  
Beten wir heute für die Familien, die mit einer schwierigen Situation zurechtkommen müssen, 
besonders für die Familien mit Menschen mit Behinderung. Bitten wir darum, dass sie in diesem 
Moment nicht die Ruhe verlieren und stark sind, um fröhlich vorwärtszugehen. 
 
 
15 März 2020  
#Beten wir heute gemeinsam für diejenigen, die mit ihrer Arbeit den Betrieb der Gesellschaft 
gewährleisten: in den Apotheken, in den Supermärkten, in den Verkehrsmitteln, die Ordnungskräfte, für 
all diejenigen, die arbeiten, damit das Leben der Gesellschaft weitergehen kann. 
 
 
16 März 2020  
Der Herr helfe den Familien, in dieser Situation neue Ausdrucksformen der Liebe zu entdecken. Es ist 
eine Gelegenheit, in der Familie auf schöne Weise kreativ einander Zuneigung zu zeigen. 
#Betenwirgemeinsam dass die Beziehungen in der Familie immer zum Guten gedeihen mögen.  
 
 
17 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die älteren Menschen, die in diesem Moment besonders unter großer 
Einsamkeit leiden und bisweilen sehr verängstigt sind. Sie haben uns die Weisheit, das Leben und die 
Geschichte weitergegeben … Wir wollen ihnen im Gebet nahe sein.   
 
 
18 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Verstorbenen, für diejenigen, die aufgrund des Coronavirus ihr Leben 
verloren haben. Ganz besonders beten wir für alle, die im Dienst an den Kranken ihr Leben 
aufgeopfert haben. 
 



 
19 März 2020  
Der Glaube bahnt sich durch demütige und konkrete Schritte seinen Weg. #Fastenzeit 
 
 
20 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Ärzte, das Krankenhauspersonal und die Freiwilligen, die ihr eigenes 
Leben einsetzen, um andere zu retten. Beten wir auch für die Verantwortungsträger, die in diesen 
Tagen Entscheidungen treffen müssen. Sie alle sind in dieser Krise tragende Säulen. 
 
 
21 März 2020  
Heute denken wir an die Familien, die nicht aus dem Haus gehen können, auf dass es ihnen gelinge, 
gut miteinander zu kommunizieren und gemeinsam die Ängste dieser Zeit zu überwinden. 
#Betenwirgemeinsam um den Frieden in den Familien heute, in dieser Krise, und um die Kreativität. 
 
 
22 März 2020  
Beten wir für die vielen Toten, für alle, die sterben, ohne sich von ihren Lieben verabschieden zu 
können. Beten wir auch für die Familien, die ihre lieben Angehörigen in ihrer Todesstunde nicht 
begleiten können. #Betenwirgemeinsam 
 
 
23 März 2020  
Beten wir heute für die Menschen, die sich aufgrund der Pandemie wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
ausgesetzt sehen; denn sie können nicht arbeiten, und das fällt auf die Familie zurück. 
#Betenwirgemeinsam 
 
 
26 März 2020  
In diesen Tagen großen Leidens gibt es sehr viel Angst: die Angst der älteren Menschen, die allein 
sind, die Angst der Arbeiter ohne feste Arbeit … die Ängste eines jeden von uns. #Betenwirgemeinsam 
zum Herrn, dass er uns helfe, Vertrauen zu haben und die Angst zu überwinden. 
 
 
27 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die vielen, die sich Sorgen um andere machen - um Familien, die nicht genug 
zum Leben haben, um einsame alte Menschen, um Kranke im Krankenhaus - und die beten und 
versuchen, Hilfe anzubieten. Danken wir dem Herrn, dass er diese Gefühle in den Herzen weckt. 
 
 
28 März 2020  
In diesen Tagen werden allmählich weitere Folgen der Pandemie sichtbar, wie z.B. der Hunger. Wir 
sehen bereits das Nachher. #Betenwirgemeinsam für die Familien in Not, die wegen der Pandemie 
schon Hunger leiden. 
 
 



29 März 2020  
Ich denke an die vielen weinenden Menschen. Auch wir wollen sie von Herzen begleiten, und es wird 
uns nicht schaden, ein wenig zu weinen, mit dem Herrn um sein ganzes Volk zu weinen. 
#Betenwirgemeinsam 
 
 
30 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die vielen Menschen, die, verschreckt von dieser Pandemie, nicht in der 
Lage sind, entsprechend zu reagieren. Der Herr helfe ihnen wiederaufzustehen und zum Wohle der 
ganzen Gemeinschaft zu handeln. 
 
 
31 März 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Obdachlosen in dieser Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben sollen, dass 
die Gesellschaft ihnen helfe und die Kirche sie aufnehme. 
 
 
1 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für alle, die in den Medien arbeiten – für die Kommunikation und für die 
Information, auf dass die Menschen sich nicht so isoliert fühlen, und für die Erziehung der Kinder. 
Beten wir für alle, die uns helfen, diese Zeit des Eingeschlossenseins auszuhalten. 
 
 
2 April 2020  
Diese Tage voll Schmerz und Traurigkeit lassen viele verdeckte Probleme unserer Gesellschaft 
hervortreten. Bitten wir die hl. Teresa von Kalkutta, uns aufzurütteln, um den vielen Menschen unsere 
Nähe zeigen, die im Alltag verborgen leben wie die Obdachlosen. #Betenwirgemeinsam 
 
 
3 April 2020  
Bereits jetzt denken einige an die Zeit nach der Epidemie, an die Probleme, die dann auf uns 
zukommen werden: Armut, Arbeitslosigkeit, Hunger. #Betenwirgemeinsam für alle Menschen, die 
heute Hilfe leisten, aber auch an Morgen denken, um uns allen zu helfen. 
 
 
4 April 2020  
In dieser Zeit des Leidens erfahren die Menschen, dass ihnen viel Gutes getan wird. Es gibt aber auch 
manche Vorstellung, diesen Moment für sich, für den eigenen Gewinn auszunutzen. 
#Betenwirgemeinsam dass der Herr uns allen ein aufrichtiges, ein ehrliches Gewissen gebe. 
 
 
6 April 2020  
In überfüllten Gefängnissen besteht die Gefahr, dass diese Pandemie in einer großen Katastrophe endet. 
#Betenwirgemeinsam für die Verantwortungsträger, für alle, die Entscheidungen treffen müssen, dass 
sie einen richtigen und kreativen Weg zur Lösung dieses Problems finden. 
 
 



7 April 2020  
In diesen Tagen der #Fastenzeit haben wir gesehen, welche Verfolgung Jesus erdulden musste, wie er 
aus blinder Wut verurteilt wurde, obwohl er unschuldig war. #Betenwirgemeinsam für alle Menschen, 
die unter einem aus Verbissenheit gefällten ungerechten Urteil leiden. 
 
 
8 April 2020  
Beten wir heute für die Menschen, die in dieser Zeit mit den Bedürftigen Geschäfte machen, von der 
Not der anderen profitieren und sie "verkaufen". Der Herr möge ihre Herzen berühren und sie 
bekehren! #Betenwirgemeinsam  
 
 
13 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Regierenden, die Wissenschaftler und die Politiker, die beginnen, den 
Ausstieg in die Zeit nach der Pandemie zu planen, weil dieses "Danach" schon jetzt begonnen hat. 
Mögen sie den rechten Weg finden, immer zum Wohl der Menschen, zum Wohl der Völker. 
 
 
14 April 2020  
#BetenwirGemeinsam, dass der Herr uns die Gnade der Einheit untereinander gebe. In den 
Schwierigkeiten dieser Zeit lasse er uns die Gemeinschaft unter uns erkennen, die Einheit, die größer ist 
als alle Eigenheiten. 
 
 
15 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die älteren Menschen, die allein sind oder in Altenheimen wohnen und davor 
Angst haben, allein zu sterben. Sie sind unsere Wurzeln: sie haben uns den Glauben, die Tradition, das 
Gefühl der Zugehörigkeit gegeben. Beten wir, dass der Herr ihnen nahe ist. 
 
 
16 April 2020  
#Betenwirgemeinsam auch für die Apothekerinnen und Apotheker, die zusammen mit Ärzten und 
Pflegekräften sehr viel arbeiten, um den Kranken zu helfen, damit diese die Krankheit hinter sich lassen 
können. 
 
 
17 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für alle schwangeren Frauen, die sich als werdende Mütter fragen: „In welcher 
Welt wird mein Kind leben?“ Der Herr gebe ihnen Mut und die Zuversicht, dass Gott die Welt, auch 
wenn sie anders sein wird, immer sehr liebt. 
 
 
18 April 2020  
Denken wir an die schwierige Arbeit der Beschäftigten im Gesundheitswesen, der Krankenpfleger, 
Schwestern und Ärzte bei der Betreuung von Patienten mit Behinderung, die an COVID-19 erkrankt sind. 
#Betenwirgemeinsam für die Menschen mit Behinderung und für alle, die sie betreuen. 
 
 



20 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Männer und Frauen, die zur Politik berufen sind. Die Politik ist eine hohe 
Form der Nächstenliebe. Beten wir für die politischen Parteien, dass sie in dieser Zeit der Pandemie 
gemeinsam das Wohl des Landes und nicht der eigenen Partei suchen. 
 
 
21 April 2020  
Zurzeit herrscht sehr viel Stille. Diese Stille ist ein wenig neu für uns im Alltag. Möge sie uns lehren 
zuzuhören und uns in der Fähigkeit zum Zuhören wachsen lassen. #Betenwirgemeinsam dafür. 
 
 
22 April 2020  
Im Stand der Sünde sind wir wie „menschliche Fledermäuse“, die sich nur in der Nacht bewegen. Im 
Dunkeln zu leben ist für uns dann bequemer, weil uns das Licht sehen lässt, was wir nicht wollen. So 
gewöhnen sich die Augen an das Dunkel und wissen nicht mehr, was das Licht ist. 
 
TWEET 2   
In dieser Zeit, die von uns große Einheit verlangt, wollen wir für Europa beten, dass es ihm gelinge, die 
geschwisterliche Einheit zu erreichen, von der die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft 
geträumt haben. #Betenwirgemeinsam. 
 
 
23 April 2020  
Es gibt Familien in Not, die nicht arbeiten können und nichts zu essen haben, und dann nehmen die 
Wucherer ihnen noch das Wenige, das sie haben. #Betenwirgemeinsam für die Würde dieser Familien; 
und auch für die Wucherer: dass der Herr ihr Herz berühre und sie sich bekehren. 
 
 
24 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Lehrenden, die sehr viel arbeiten müssen, um den Unterricht über Internet 
oder andere Medien durchzuführen, und für die Studierenden, die auf ihnen ungewohnte Weise die 
Prüfungen ablegen müssen. Begleiten wir sie alle im Gebet. 
 
 
25 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die im Bestattungswesen tätigen Menschen. Sie spüren das Leid dieser 
Pandemie ganz nah und es ist sehr schmerzlich, sehr traurig, was sie erleben. Beten wir für sie. 
 
TWEET 2  
Heute feiert die Kirche den heiligen Markus, einen der vier Evangelisten. Als Erster hat er das 
Evangelium in ganz einfachem Stil aufgeschrieben. Wenn ihr heute ein wenig Zeit habt, lest es. Es macht 
Freude zu lesen, mit welcher Einfachheit Markus das Leben des Herrn erzählt. 
 
 
26 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für alle Menschen, die traurig sind, weil sie allein sind, weil sie nicht wissen, 
welche Zukunft sie erwartet, oder weil sie ihre Familie nicht durchbringen können, da sie keine Arbeit 
haben. Für sie wollen wir heute beten. 



 
 
27 April 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Künstler, die sich durch ihre große Kreativität auszeichnen und uns durch 
die Schönheit den Weg zeigen, dem wir folgen sollen. Der Herr schenke uns allen in dieser Zeit die 
Gnade der Kreativität. 
 
 
28 April 2020  
In diesen Tagen ist man dabei, Regeln für eine Aufhebung der Quarantäne festzulegen. Bitten wir den 
Herrn, uns allen die Gnade der Klugheit zu schenken, dass wir die Regeln befolgen, damit die Pandemie 
nicht zurückkehrt. #Betenwirgemeinsam 
 
 
29 April 2020  
Am Festtag der heiligen Katharina von Siena, Kirchenlehrerin und Patronin Europas, 
#Betenwirgemeinsam für die Einheit der Europäischen Union, dass wir alle gemeinsam als Brüder und 
Schwestern voranschreiten mögen. 
 
 
30 April 2020  
Heute #Betenwirgemeinsam für die Verstorbenen, die an der Pandemie gestorben sind, besonders für 
die Toten, deren Namen wir nicht kennen. 
 
 
1 Mai 2020  
Heute feiern wir den heiligen Josef, den Arbeiter, wie auch den Tag der Arbeit. #Betenwirgemeinsam für 
alle Arbeiter, damit keiner seine Arbeit verliert, alle den gerechten Lohn bekommen und eine 
würdevolle Arbeit haben wie auch eine schöne Freizeit genießen können. 
 
 
2 Mai 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Regierenden, die in der Verantwortung stehen, für ihre Völker Sorge zu 
tragen. Der Herr gebe ihnen Kraft und sie mögen verstehen, dass sie in Krisenzeiten zum Wohl des 
Volkes geeint sein müssen, denn die Einheit steht über dem Konflikt. 
 
 
3 Mai 2020  
#Betenwirgemeinsam um viele gute Hirten, die ihr Leben für die Gläubigen geben. Ich denke dabei an 
die Priester und auch an andere Hirten, die für das Wohl der Menschen Sorge tragen: die Ärzte. Das 
Beispiel dieser beiden Arten von Hirten helfe uns, für das Volk Gottes zu sorgen. 
 
TWEET 2  
#Betenwirgemeinsam um #Berufungen und erbitten wir vom Herrn gute Arbeiter für sein Reich – mit 
Herzen und Händen, die sich von seiner Liebe in den Dienst nehmen lassen. 
 
 



4 Mai 2020  
In dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen lässt man sich in den Familien viel Neues einfallen, um 
voranzukommen. Manchmal gibt es aber auch häusliche Gewalt. #Betenwirgemeinsam für die Familien, 
dass sie in Frieden und mit Kreativität und Geduld diese Situation bestehen. 
 
 
5 Mai 2020  
Beten wir heute für all jene, die aufgrund der Pandemie verstorben sind. Viele starben allein, ohne die 
zärtliche Nähe ihrer Lieben, und hatten nicht einmal eine Begräbnisfeier. Der Herr nehme sie auf in seine 
Herrlichkeit. #Betenwirgemeinsam 
 
 
6 Mai 2020  
#Betenwirgemeinsam für die Männer und Frauen, die im Bereich der Medien arbeiten. Sie nehmen in 
dieser Zeit der Pandemie ein hohes Risiko auf sich und haben viel zu tun. Möge der Herr ihnen bei ihrer 
Aufgabe der Wahrheitsvermittlung immer beistehen. 
 
 
7 Mai 2020  
Ich möchte den Herrn um seinen Segen für die Künstler bitten. Sie lassen uns erfahren, was Schönheit 
ist, und das ist unerlässlich, um das Evangelium zu verstehen. Lasst uns also für die Künstler beten. 
#Betenwirgemeinsam 
 
 
8 Mai 2020  
Heute wird der Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag begangen. #Betenwirgemeinsam für die Menschen, 
die in diesen verdienstvollen Einrichtungen arbeiten. Der Herr segne ihre Arbeit, die viel Gutes bewirkt. 
 
 
9 Mai 2020  
Am Gedenktag der heiligen Louise de Marillac #betenwirgemeinsam für die Vinzentinerinnen, die seit 
fast 100 Jahren hier in Santa Marta tätig sind und auch eine Hilfseinrichtung in der Nähe betreuen. 
 
 
11 Mai 2020  
In diesen Tagen haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Beten wir für unsere Brüder und 
Schwestern, die unter Arbeitslosigkeit leiden. #Betenwirgemeinsam 
 
 
12 Mai 2020  
Heute ist der Tag der Pflegenden. Ihre Arbeit ist kein Job, vielmehr Berufung und Hingabe. Dafür geben 
sie in dieser Zeit ein heldenhaftes Beispiel, und einige opferten sogar ihr Leben. #Betenwirgemeinsam 
für die Krankenschwestern und -pfleger. 
 
 
14 Mai 2020  
Gott erbarme sich unser und beende diese Tragödie, diese Pandemie und die anderen Pandemien: die 



des Hungers, des Krieges, der Kinder ohne Ausbildung. Darum bitten wir als Geschwister, alle 
gemeinsam. #MenschlicheBrüderlichkeit #Betenwirgemeinsam 
 
 
15 Mai 2020  
Heute ist der Internationale Tag der #Familien: Beten wir für die Familien, dass der Geist des Herrn in 
ihnen wachse, der Geist der Liebe, des Respekts und der Freiheit. #Betenwirgemeinsam 
 
 
16 Mai 2020  
Beten wir heute für die Menschen, die sich darum kümmern, die Verstorbenen dieser Pandemie zu 
bestatten. Tote zu begraben ist eines der Werke der Barmherzigkeit. #Betenwirgemeinsam 
 
 
17 Mai 2020  
Heute #Betenwirgemeinsam für die Personen, die die Krankenhäuser, die Straßen reinigen, welche die 
Mülltonnen leeren, die die Häuser aufsuchen, um den Abfall wegzubringen: eine Arbeit, die niemand 
sieht, die aber notwendig für das Überleben ist. Der Herr segne sie. 


