
 

"Gebet in schwerer Zeit" 

Gott, 

du bist die Quelle des Lebens. 

Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten. 

Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, 

der viele Menschen in deinem Namen heilte 

und ihnen Gesundheit schenkte. 
 

Angesichts der weltweiten Verbreitung 

von Krankheit und Not bitten wir dich: 
 

Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. 

Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes. 

Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln 

und unseren Alltag gestalten. 

Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, 

einander zu helfen und beizustehen. 
 

Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. 

Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen 

begleiten und sie medizinisch versorgen. 
 

Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander 

und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. 

Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns. Amen. 
 

(Autor: Pater Norbert M. Becker) 



Heilige Corona, Märtyrerin: Schutzpatronin gegen Seuchen. 
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Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst 

und alle seine Gebrechen heilest; der du dich nennst:                                             

der Herr, unser Arzt, und deinen geliebten Sohn gesandt hast,                         

dass er unsere Krankheiten trage; blicke herab auf uns, die wir demütig 

vor Dir stehen. 

Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not,                          

gedenke deiner Liebe und Güte, die du je und je deinem Volk in Zeiten 

der Trübsal gezeigt hast. 
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Wie du die Versöhnung Aarons gnädig angesehen                                    

und der ausgebrochenen Plage Einhalt geboten hast,                                                  

wie du Davids Opfer angenommen und dem Engel, dem Verderber, 

befohlen hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch jetzt unser Gebet 

und Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit. 

Wende diese Krankheit von uns ab; lass die, die davon befallen 

sind, wieder genesen; beschütze die, welche durch deine Güte bisher 

bewahrt geblieben sind, und lass die Plage nicht weiter um sich greifen. 
 

Gebet zum Hl. Sebastian 

Allmächtiger, ewiger Gott,  

du hast uns den heiligen Märtyrer Sebastian  

als Vorbild im Glauben  

und Helfer bei Seuchengefahr gegeben.  

Erhöre gnädig unser Gebet,  

dass wir im Vertrauen  

auf seine Fürsprache an dich richten.  

Wende ab von uns jede Ansteckung  

durch Krankheit und Seuchen,  

aber auch durch Irrtum und Verderbnis.  

Stehe allen Kranken bei, gib ihnen die Gesundheit;  

alle aber bewahre vor Sünde und Abkehr von dir.  

Der du mit Christus Jesus und dem Heiligen Geist  

lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.  
 

Hl. Maria, Heil der Kranken - bitte für uns! 

Hl. Corona - bitte für uns! 

Hl. Sebastian - bitte für uns! 

Hl. Rochus - bitte für uns! 

Hl. Willibald, Hl. Wunibald, Hl. Walburga- bittet für uns! 

Alle Heiligen Gottes- bittet für uns! 



 

 


