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Kreuzzeichen 

 

Kyrierufe 

 

Herr, Jesus Christus,  

du bist in unsere Welt gekommen, um uns Menschen nahe zu sein! 

Herr, erbarme dich unser! 

Herr, Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um mit uns 

Kreuz und Leid zu tragen! Christus, erbarme dich unser! 

Herr, Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, um uns die 

Tür zum ewigen Leben zu öffnen! Herr, erbarme dich unser! 

 

Gebet 

 

Barmherziger Gott, 

du bist das ewige Heil deiner Gläubigen; 

erhöre das Gebet deines Volkes, das in großer Not und Gefahr zu dir 

ruft. 

Lass die VerantwortungsträgerInnen weltweit die richtigen 

Entscheidungen treffen. 

Stärke die Menschen, die in Pflegeberufen und in den medizinischen 

Einrichtungen tätig sind und schütze sie. 

Lass die Kranken wieder die gesund werden und hilf uns, dass wir 

diese Ausnahmesituation gemeinsam gut bestehen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 

dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 
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Glaubensbekenntnis  

 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige, katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das Ewige Leben. Amen. 
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Fürbitten (Ein Vorschlag): 

 

Jesus Christus hatte eine besondere Nähe zu den Kranken. Er hat sich 

ihnen zugewendet, sie berührt und  geheilt. Ihn bitten wir in dieser 

Krisenzeit der Epidemie durch das Corona-Virus: 

 

• Für unsere Verantwortlichen in Politik und Kirche:  

Schenke ihnen Weisheit und Besonnenheit, dass sie zum 

rechten Zeitpunkt die notwendigen Entscheidungen treffen. 

Christus, höre uns. 

• Für alle im medizinischen Dienst und in den Hilfs- und 

Präventionsmaßnahmen Tätigen: Schenke ihnen körperliche 

und seelische Kraft, Geduld und Ausdauer in ihrem 

verantwortungsvollen Dienst. Christus, höre uns. 

• Für alle am Corona-Virus Erkrankten: Schenke ihnen 

Gesundheit sowie Trost und Hilfe im Glauben. Christus, höre 

uns. 

• Für uns selbst: Schenke uns größtmögliche Achtsamkeit in 

unserem Alltag sowie die Tugend der Solidarität für die Alten 

und Kranken. Christus, höre uns. 

• Für die Menschen auf der ganzen Welt, die durch diese 

Epidemie gestorben sind: Schenke ihnen das ewige Ostern in 

der himmlischen Glückseligkeit. Christus, höre uns. 

 

Herr Jesus Christus, du bist unser Heiland. Wir loben und preisen 

dich mit dem Vater im Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 
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Segensgebet  

 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein 

Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der HERR wende 

sein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden.  

 

Morgensegen  

"Barmherziger und guter Gott, segne diesen Morgen, den du mir 

geschenkt hast, dass es ein Tag des Heils werde, ein Tag, der mir und 

den Menschen um mich herum Segen bringt und Früchte trägt, die 

bleiben. Segne mich und alles, was ich heute in die Hand nehme, was 

ich anpacke, berühre, forme und gestalte. Lass meine Arbeit zum 

Segen werden für andere. Segne mich, damit ich selbst zu einer 

Quelle des Segens werden darf für die Menschen, denen ich heute 

begegnen werde." 

Ein neuer Tag  

"Ein neuer Tag liegt vor mir. Lass mich, mein Gott, mitten in der 

Tretmühle des Alltags die Möglichkeiten erkennen, die mir heute 

geschenkt sind. In vielem bin ich festgelegt, aber immer gestalte ich 

mit. Du weißt, dass ich anfällig bin für die Entmutigung. Stärke in 

mir die Wahrnehmungskraft für das Gute, damit ich dem Sog des 

Negativen zu widerstehen vermag. Gib mir ein tapferes Herz, das 

sich nicht einlässt auf Wehleidigkeit und Selbstmitleid. Gib mir ein 

gesundes Maß an Selbstliebe, die Freiheit, über mich zu lachen, und 

die Demut, die Grenzen, die du mir gesetzt hast, nicht gewaltsam 

niederreißen zu wollen. Gib mir die Aufmerksamkeit des Herzens, 

die anderer Menschen Bedürftigkeit wahrzunehmen versteht. Du 
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weißt: Es fehlt mir allenthalben, aber dir darf ich mich lassen, so wie 

ich bin, mit allen erkannten und unbewussten Mängeln. Nimm Besitz 

von meinen Gedanken, von meinem Fühlen und Wollen, dann wird 

dieser Tag fruchtbar sein." 

Wächter der Nacht  

"Du guter Wächter der Nacht! Wie bin ich froh, Dich wach zu wissen 

in dieser Nacht. Ich vertraue mich Dir an, meinen müden Leib, mein 

unruhiges Herz, meine Sorgen und Gedanken. Ich empfehle Dir alle, 

die mir lieb sind. Trockne die Tränen. Berühr' mit zarter Hand das 

Gesicht des Einsamen. Stille die Sehnsucht. Lindere den Schmerz. 

Gib allen den Frieden der Nacht. Ich empfehle Dir die ganze Nacht, 

die Armen und die Reichen, die Kranken und die Gesunden, die 

Flüchtlinge und die Hungernden, alle Völker und Nationen. Ich will 

glauben, guter Wächter der Nacht, dass nichts Deinem liebenden 

Blick entgeht. Segne alle, die arbeiten, während ich schlafe. Und 

segne alle, die schlafen. 

 

Seele Christi, heilige mich! 

Leib Christi, rette mich! 

Blut Christi, tränke mich! 

Wasser der Seite Christi, wasche mich! 

Leiden Christi, stärke mich! 

O guter Jesus, erhöre mich! 

Birg in deinen Wunden mich! 

Von dir lass nimmer scheiden mich! 

Vor dem bösen Feind beschütze mich! 

In meiner Todesstunde rufe mich! 

Zu dir zu kommen, heiße mich, 

mit deinen Heiligen zu loben dich 

in deinem Reiche ewiglich! Amen. 
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Gebet in der Corona-Krise 

Herr, Du Gott des Lebens,  

betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir. 

Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist  

und bitten um Heilung für alle Erkrankten.  

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 

und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung. 

Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige 

Entscheidungen. 

Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft 

die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten. 

Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.  

 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,  

sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.  

Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, 

berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, 

dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. 

Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt  

und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen 

den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.  

Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten 

zurückgehen. 

Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität 

einkehren wird. 
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Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund 

verbringen. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein 

zerbrechliches Geschenk ist. Ja, wir sind sterbliche Wesen und 

können nicht alles kontrollieren. 

Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer 

liebend. Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit. 

Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen. 

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, Deine Gegenwart vertreibt 

jede Furcht, sie schenkt Zuversicht und macht unsere Herzen bereit, 

offen und aufmerksam füreinander. Jesus, wir vertrauen auf Dich! 

Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und Männer, 

Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes bittet für uns! Amen.  

 

Liste von Gottesdiensten im Radio, TV, Video, Internetstreaming 
 

TV 

ZDF: So, 22.3., 09:30 Uhr, "Licht in der Dunkelheit 

ZDF: So, 5.4., 09:30 Uhr, "Ein Fasten-Pullover für den Hochaltar" 
 

Radio 

- Radio Horeb: Montag bis Samstag 09:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr 
 

Video/Internetstreaming 

- www. DRS.de 

- www.ewtn.de: Montag bis Samstag 8:00 Uhr, Sonntag 10:00 Uhr 

- www.domradio.de/gottesdienst: Montag bis Samstag 8:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr 

- www.k-tv.org täglich 19:00 Uhr , Dienstag bis Freitag 12:00 Uhr, Sonntag 8:30 Uhr 

- vaticannews.va: tgl. 7:00 Uhr Messe mit Papst Franziskus aus der Casa Santa 

- Bibel-TV: Montag bis Samstag 8:00 Uhr und Sonntag 10 Uhr 

- Katholisch.de: Montag bis Samstag 8:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr 
 

Heilige Messen aus internationalen Wallfahrtsorten 

- Basilica del Santo-Padua: www.santantonio.org/de/content/hl-messe-im-livestream 

- Lourdes: www.lourdes-france.org/de/tv-lourdes 

- Fatima: www.fatima.pt/de/pages/online-uebertragung 

- Asisi: www.facebook.com/sanfrancescoasisi/ 

http://www.ewtn.de/
http://www.domradio.de/gottesdienst
http://www.k-tv.org/
http://www.lourdes-france.org/de/tv-lourdes
http://www.fatima.pt/de/pages/online-uebertragung

