Corona-Virus - Gebet für Betroffene und andere

Corona-Virus - Gebet für Betroffene und andere

Für andere zu beten,

Für andere zu beten,

legt sich in Zeiten einer Pandemie besonders nahe!

legt sich in Zeiten einer Pandemie besonders nahe!

Lieber Gott,

Lieber Gott,

wir bitten dich für alle Menschen,

wir bitten dich für alle Menschen,

die am Corona-Virus erkrankt sind,

die am Corona-Virus erkrankt sind,

für alle, die Angst haben vor einer Infektion,

für alle, die Angst haben vor einer Infektion,

für alle, die sich nicht frei bewegen können,

für alle, die sich nicht frei bewegen können,

für die Ärzte und das Pflegepersonal,

für die Ärzte und das Pflegepersonal,

die sich um die Kranken kümmern,

die sich um die Kranken kümmern,

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,

für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,

dass du, Herr unser Gott, unserer Welt in dieser Krise

dass du, Herr unser Gott, unserer Welt in dieser Krise

deinen Segen erhältst.

deinen Segen erhältst.
(Stilles Gebet)

(Stilles Gebet)

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,

viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,

viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,

als Helfer in allen Nöten.

als Helfer in allen Nöten.

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,

und stärke in uns den Glauben und das Gottvertrauen,

und stärke in uns den Glauben und das Gottvertrauen,

dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.

dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Hl. Corona, bitte für uns!

Hl. Corona, bitte für uns!
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(leicht abgeändert!)

(leicht abgeändert!)

Gebete für die Novene im Bistum Chur

Gebete für die Novene im Bistum Chur

vom 16. bis 24. März 2020

vom 16. bis 24. März 2020

Man kann diese Novene auch erst ab heute beginnen
und sie dann während 9 Tagen beten. Vielen Dank!

Man kann diese Novene auch erst ab heute beginnen
und sie dann während 9 Tagen beten. Vielen Dank!

Gott, unser Vater,

Gott, unser Vater,

sieh an unsere Not und wende uns dein Erbarmen zu.

sieh an unsere Not und wende uns dein Erbarmen zu.

Stärke den Glauben deiner Kinder

Stärke den Glauben deiner Kinder

und erleichtere ihre Bürde,

und erleichtere ihre Bürde,

damit sie sich mit Zuversicht

damit sie sich mit Zuversicht

deiner Vorsehung anvertrauen.

deiner Vorsehung anvertrauen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

(Tagesgebet der Heiligen Messe für besondere Anliegen,

(Tagesgebet der Heiligen Messe für besondere Anliegen,

Nr. 38: In jeder Not)

Nr. 38: In jeder Not)

Gedenke, gütigste Jungfrau Maria,

Gedenke, gütigste Jungfrau Maria,

von Ewigkeit ist es unerhört,

von Ewigkeit ist es unerhört,

dass einer, der zu dir seine Zuflucht nahm,

dass einer, der zu dir seine Zuflucht nahm,

der zu dir um Hilfe rief, der um deine Fürsprache bat,

der zu dir um Hilfe rief, der um deine Fürsprache bat,

von dir verlassen wurde.

von dir verlassen wurde.

Von diesem Vertrauen beseelt,

Von diesem Vertrauen beseelt,

eile ich zu dir, Jungfrau der Jungfrauen.

eile ich zu dir, Jungfrau der Jungfrauen.

Mutter, zu dir komme ich,

Mutter, zu dir komme ich,

vor dir stehe ich seufzend als Sünder.

vor dir stehe ich seufzend als Sünder.

Verschmähe nicht meine Worte, du Mutter des Wortes,

Verschmähe nicht meine Worte, du Mutter des Wortes,

sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen.

sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen.

(Gebet des Hl. Bernhard von Clairvaux “Memorare”)

(Gebet des Hl. Bernhard von Clairvaux “Memorare”)

