
„Werft alle eure Sorge auf IHN!“ 
1 Petr 5, 7 

 
Einladung zum Gebet während der 

Corona-Pandemie 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  

Herr erbarme Dich!  
Christus erbarme Dich!  
Herr erbarme Dich!  
Heilige Maria, Du Heil der Kranken – bitte für uns!  
Heilger Karl Borromäus – bitte für uns! 
Hl. Vinzenz von Paul – bitte für uns! 
Hl. Nikolaus – bitte für uns! 
Hl. Andreas – bitte für uns!  
Hl. N. (Namenspatron) – bitte für uns! 
Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen, wir bitten Dich:  
Für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind – bitte für sie.  
Für die Ärzte und das Pflegepersonal – bitte für sie.  
Für alle, die sich gegen die Ausbreitung einsetzen – bitte für sie.  
Für alle, die in Quarantäne sein müssen – bitte für sie.  
Für alle, die sich Sorgen machen und Angst haben – bitte für sie.  
Für alle, die bereits verstorben sind – bitte für sie.  
Um die Entwicklung eines Gegenmittels – tritt für uns ein.  
Um die Eindämmung der Krankheit – tritt für uns ein.  
Um Weisheit und Besonnenheit bei Entscheidungen – tritt für 
uns ein.  
Um Dankbarkeit für jeden Tag in Gesundheit – tritt für uns ein. 
Um die Einsicht, dass unser Leben Geschenk ist – tritt für uns 
ein. 

 

Um die Erkenntnis, dass wir nicht alles in unserer Hand haben 
und planen können – tritt für uns ein. 
Um das Vertrauen und den festen Glauben, dass wir in deiner 
Hand geborgen sind – tritt für uns ein. 

Herr, du allein bist der Ewige, du bist die Liebe, die Güte, der 
Gott, der Wundertaten vollbringt. Wir vertrauen dir. Amen. 

Lasset uns beten:  
Allmächtiger Gott, Du vergibst deinem Volk die Sünden und 
heilst alle seine Gebrechen, du hast uns deinen geliebten Sohn 
gesandt, dass er unsere Krankheiten trage:  
Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, blicke voll 
Erbarmen auf uns und gedenke deiner Liebe und Güte, die du zu 
allen Zeiten Deinem Volk gezeigt hast.  
Nimm unser Gebet und Opfer an und erhöre uns. Wende diese 
Krankheit von uns ab; lass diejenigen, die davon betroffen sind, 
wieder gesund werden; beschütze die, welche durch deine Güte 
bisher bewahrt geblieben sind, und lass die Plage nicht weiter um 
sich greifen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.  

Vater Unser…  Gegrüßet seist du Maria… Ehre sei dem Vater… 

Mariengebet: 
Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige 
Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren 
Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.  
O Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere 
Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit Deinem Sohne, 
empfiehl uns Deinem Sohne, stelle uns vor Deinem Sohne.  
Bitte für uns o heilige Gottesmutter – auf dass wir würdig werden 
der Verheißungen Christi. Amen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen. 


