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GEBET IN DER NOTZEIT UND BEDROHUNG
Herr unser Gott,
Vater im Himmel,
du bist allmächtig und gnädig.
Deine Güte ist unerschöpflich
und deine Liebe unbegrenzt.
Dafür sei gelobt und gepriesen.
In Demut kommen wir zu Dir und bitten dich
für alle Infizierten mit dem Corona-Virus
und für alle Kranken und Leidenden.
Tröste und heile sie.
Schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung.
Den Ärzten und allen,
welche sich der Kranken annehmen
und für sie da sind,
gib Kraft, Geduld und Ausdauer.
Stoppe für immer in unserem Land
und auch woanders
das neuartige Coronavirus.
Bewahre uns vor Unheil und Verzagen
und befähige uns diese Notzeit zu überstehen.
Öffne unsere Herzen
für die Werke der Barmherzigkeit.
Bestärke uns
im Zeugnis des Glaubens,
in der Tugend der Hoffnung
und in der gelebten Liebe.
Heilige Maria Muttergottes,
und Heil der Kranken
bitte für uns.
Amen
P. Marek Flasinski CR (16.3.2020)
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LITANEI VOM BARMHERZIGEN GOTT in der Corona-Epidemie
Beten wir für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die unter der Angst vor der Ansteckung leiden,
für alle, die die Quarantäne einhalten,
für alle, die sich in den Spitälern um die Kranken kümmern,
für alle, die in der Forschung den Virus bekämpfen,
und für die Politiker, die gewichtige Entscheidungen treffen,
dass Gott uns bewahre
und uns den Weg durch diese Zeit weise.
Du heiliger Gott.
Du gerechter Gott.
Du langmütiger Gott.
Du Gott, reich an Huld.
Du treuer Gott.
Du geduldiger Gott.

-

Erbarme dich unser
Erbarme dich unser
Erbarme dich unser
Erbarme dich unser
Erbarme dich unser
Erbarme dich unser
Erbarme…
- Erbarme…
- Erbarme…
…
…
…

Gott des Mitleids mit den Leidenden.
Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes.
Gott, der uns tröstet wie eine Mutter.
Gott, in dessen Schoss wir geborgen sind.
Gott, an dessen Brust wir ruhen können.
Gott, der uns nie vergisst.

-

Gott, dessen Namen wir kennen.
Gott, der uns eingezeichnet hat in seine Hände.
Gott, der uns beim Namen ruft.
Gott, dem wir gehören.
Gott mit uns.
Gott für uns.

-

Erbarme…
…
…
…
…
…

Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt. -Erbarme
Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen.
…
Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist.
…
Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen haben.
Gott, der weiß, was wir brauchen.
Gott, der die Verlorenen sucht
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Gott, der grösser ist als unser Herz.
Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt.
Gott, der uns Sündern gnädig ist.
Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet.
Gott, unser Retter.
Gott des Lebens.

- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …

Du unsagbar großer Gott.
Du leidenschaftlich liebender Gott.
Du unbegreiflich verzeihender Gott.
Du maßlos gnädiger Gott.
Du unendlich gütiger Gott.
Du barmherziger Gott.

- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …
- Erbarme …

Barmherziger Gott.
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du lässt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns ein zu einem neuen Anfang.
Wir danken dir, dass du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren.
Gib uns die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen

GEBET ZUM ERZENGEL MICHAEL
Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe;
gegen die Bosheit und die Nachstellungen
des Teufels sei unser Schutz!
"Gott gebiete ihm", so bitten wir flehentlich.
Und du, Fürst der himmlischen Heerscharen,
stürze den Satan und die anderen bösen Geister,
die zum Verderben der Menschen die Welt durchziehen,
mit Gottes Kraft hinab in den Abgrund.
Amen.
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GEBET ZUR MUTTER VON DER IMMERWÄHRENDEN HILFE
Jungfrau, Mutter Gottes mein
lass mich ganz Dein eigen sein
Dein im Leben, Dein im Tod
Dein in Unglück, Angst und Not
Dein in Kreuz und bittrem Leid
Dein für Zeit und Ewigkeit
Mutter auf Dich hoff' und baue ich
Mutter zu Dir ruf und seufze ich
Mutter Du gütigste, steh mir bei
Mutter Du mächtigste, Schutz mir leih
O Mutter, so komm, hilf beten mir
O Mutter so komm, hilf streiten mir
O Mutter so komm hilf leiden mir
O Mutter so komm und bleib bei mir
Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste
Du willst mir ja helfen o Gütigste
Du mußt mir nun helfen o Treueste
Du wirst mir auch helfen Barmherzigste
O Mutter der Gnade, der Christen Hort
Du Zuflucht der Sünder, des Heiles Port
Du Hoffnung der Erde, des Himmels Zier
Du Trost der Betrübten, ihr Schutzpanier
Wer hat je umsonst Deine Hilf angefleht
Wann hast Du vergessen ein kindlich Gebet
Drum ruf ich beharrlich, in Kreuz und in Leid
Maria hilft immer, sie hilft jederzeit
Ich ruf voll Vertrauen im Leiden und Tod
Maria hilft immer, in jeglicher Not
So glaub' ich und lebe und sterbe darauf
Maria hilft mir in den Himmel hinauf
Amen.

