
Woche des Gebetes 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

 

erfreulicherweise sinken derzeit die Infektionszahlen, Öffnungen und Lockerungen 

stehen bevor, viele hoffen darauf, dass endlich wieder die Normalität einkehrt, die wir 

vor Ausbruch der Pandemie gewohnt waren. Und doch gibt es auch noch immer große 

Sorgen und Bedenken. Bricht nach dem Sommerurlaub die 4. Welle aus? Soll ich mich 

impfen lassen, bekomme ich endlich einen Impftermin, vertrage ich den Impfstoff? 

Welche wirtschaftlichen und finanziellen Folgen kommen auf uns zu? 

 

In dieser Situation möchten wir die Mitglieder jeder Kirchengemeinde unserer 

Seelsorgeeinheit zum Gebet in ihre Kirche einladen. So soll in jeder Gemeinde ein Tag 

lang vor dem ausgesetzten Allerheiligsten dafür gebetet werden, dass wir, unser Land 

und die Menschen der ganzen Erde endlich einen guten Weg finden, die Pandemie 

und deren Folgen zu überwinden. 

 

Wir beginnen am Sonntag, dem 20. Juni, in Margrethausen nach der Heiligen 

Messe, die um 9.00 Uhr stattfinden wird. Die Monstranz wird dann wie folgt 

weitergegeben: 

 

Montag,  der 21.06.,  Hl Kreuz, Ebingen 

Dienstag,  der 22.06.,  St. Johannes, Lautlingen 

Mittwoch,  der 23.06.,  St. Gallus, Laufen 

Donnerstag, der 24.06.,  St. Michael, Bitz 

Freitag,  der 25.06.,  St. Hedwig, Ebingen 

Samstag,  der 26.06.,  St. Josef, Ebingen. 

 

Die Gebetszeit beginnt jeweils um 9.00 Uhr und endet um 19.00 Uhr. 

 

In den Gemeinden, in denen an den betreffenden Tagen eine Heilige Messe oder eine 

Wortgottesfeier stattfinden, beginnt oder endet die Anbetung mit diesen 

Gottesdiensten. 

 

Das Allerheiligste wird am Morgen immer von einem Pfarrer/Diakon ausgesetzt und 

am Abend wieder in den Tabernakel zurückgebracht werden. Das Allerheiligste kann 

aber nicht unbewacht in den Kirchen bleiben. Wir wollen deshalb möglichst viele 

Personen aus den Gemeinden bitten, sich für eine Stunde zu verpflichten, so dass 

sichergestellt ist, dass immer ein oder zwei Personen vor dem ausgesetzten 

Allerheiligsten in Stille und Gebet verweilen. 

 

Da es erfahrungsgemäß nicht einfach ist, dafür genügend Beter zu finden, bitten wir 

Sie, in Ihrem Bekanntenkreis Werbung zu machen, damit die beiliegenden Listen 

gefüllt werden können. Dabei bitten wir, möglichst die Zeiten von Beginn an und vom 



Ende her zu belegen. Wenn dann in der Mitte des Tages eine große Lücke entstehen 

sollte, kann das Allerheiligste notfalls auch einige Stunden reponiert und dann erneut 

ausgesetzt werden. 

 

Die Gebetszeit kann jeder individuell gestalten. Möglich ist z. B, einen Rosenkranz zu 

beten, ein Gesangbuch oder andere Literatur mitzubringen, es werden auch 

Gebetsblätter ausliegen, die nach dem Gebrauch mitgenommen werden sollten. 

Ebenso ist es selbstverständlich möglich und auch empfehlenswert einfach eine Zeit 

der Stille vor dem Allerheiligsten zu verbringen. 

 

Als Papst Franziskus schon vor über einem Jahr aufgerufen hat, um die Beendigung 

der Pandemie und um Gottes Beistand für diese schwere Zeit zu bitten, gab es 

teilweise heftige Kritik. Wir bräuchten Mediziner und Wissenschaftler, Gott könne die 

Pandemie nicht beseitigen. Das Pastoralteam und ich sind da anderer Meinung. Die 

Geschichte unserer Kirche zeigt, wie viel ein aufrichtiges Gebet bewirken kann. Wie 

Gott auf unser Gebet hin hilft, müssen wir ihm überlassen. Oft findet er Wege und 

Lösungen, die wir gar nicht im Blick hatten. Aber dass er hilft, ist unsere feste 

Überzeugung.  

 

Deshalb möchten wir Sie bitten, diese Einladung zum Gebet anzunehmen, zum Segen 

für Sie, aber auch für die ganze Seelsorgeeinheit. 

 

Herzliche Grüße 

 

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit 

Pfarrer Uwe Stier, Pater Kaycee McDonald,  

Diakon Thomas Vogler, Diakon Michael Weimer 

Gemeindereferentin Maria Brodowski 


