
Litanei vom barmherzigen Gott in der Corona-Epidemie 

V 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.  

 

Akklamation nach jeder Anrufung: Erbarme dich unser! 

Du heiliger Gott. (Jes 6,1-3) 

Du gerechter Gott. 

Du langmütiger Gott. (Ex 34,6) 

Du Gott, reich an Huld. (Ex 34,6) 

Du treuer Gott. (Ex 34,6) 

Du geduldiger Gott. (Röm 15,5) 

Gott des Mitleids mit den Leidenden. (Ps 106,44f) 

Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. (2 Kor 1,3) 

Gott, der uns tröstet wie eine Mutter. (Jes 66,13) 

Gott, in dessen Schoss wir geborgen sind. (Hos 11) 

Gott, an dessen Brust wir ruhen können. (Ps 131) 

Gott, der uns nie vergisst. (Jes 49,15) 

Gott, dessen Namen wir kennen. (Ex 3,14) 

Gott, der uns eingezeichnet hat in seine Hände. (Jes 49,16) 

Gott, der uns beim Namen ruft. (Jes 43,1) 

Gott, dem wir gehören. (Jes 43,1) 

Gott mit uns. (Mt 1,23) 

Gott für uns. (Röm 8,31ff) 

Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt. (Ex 13,17-14,31) 

Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen. (Lk 1,46-55) 

Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist. (Ps 36,5) 

Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen haben. (Mt 11,28ff) 

Gott, der weiß, was wir brauchen. (Mt 6,8) 

Gott, der die Verlorenen sucht. (Mt 18,12-14) 

Gott, der grösser ist als unser Herz. (1 Joh 3,20) 

Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt. (Röm 15,13) 

Gott, der uns Sündern gnädig ist. (Lk 18,9-14) 

Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet. (Eph 4,24) 

Gott, unser Retter. 

Gott des Lebens. 



Du unsagbar großer Gott. 

Du leidenschaftlich liebender Gott. 

Du unbegreiflich verzeihender Gott. (Lk 15,11-32) 

Du maßlos gnädiger Gott. 

Du unendlich gütiger Gott. 

Du barmherziger Gott. 

 

Gebet: 

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. 

GEBET: 

Guter Gott. 

Alles, was du erschaffen hast, war sehr gut und es war dein Geschenk an uns. 

Wann immer wir dich verloren gelassen haben, bist du selbst zu uns gegangen, damit wir 

nicht sterben. 

Du hast Gutes aus allem Bösen und allem Unglück gebracht. Aus der Gefangenschaft hast du 

uns zur Freiheit geführt, von der Krankheit zur Heilung, vom Tod zum Leben. 

Nun, Herr, wenn die ganze Welt in Tod, Krankheit und Trauer verstrickt ist, sei mit uns und 

lasst uns eure Güte erfahren. 

Heile unsere Augen und Herzen, damit wir die Realität mit Liebe und Hoffnung betrachten 

können. 

Lass uns mit dem Leiden der Erkrankten und ihrer Angehörigen sympathisieren. 

Erfülle uns Dankbarkeit für das Heldentum von Ärzten, Krankenschwestern und allen, die 

sich um die Kranken kümmern. 

Erfülle uns mit Hoffnung, dass das Wissen und die Weisheit der Wissenschaftler helfen 

wird, die Krankheit bald zu überwinden. 

Lichte unser Herz, damit wir helfen wollen: diejenigen, die unsere Hilfe brauchen – mit 

einfachen Gesten der Freundlichkeit; unserer Gesellschaft gegenüber – wir werden zu Hause 

bleiben; und der ganzen Welt – Gebet. 

Lehre uns, diese Zeit der Isolation zu betrachten, wie die Wüste, zu der du die immer 

gebracht hast, die Du geliebt hast, damit wir Deine Stimme hören können. Lasst uns Dich 

nun in der Sehnsucht nach den Sakramenten und in denen finden, die wir lieben, aber wir 

können uns jetzt nicht treffen. 

Gib uns Glauben daran, dass diejenigen, die bereits gegangen sind, Du in eine Welt 

eingeladen hast, die besser ist als die, die wir gut kennen. 

Wir bitten Dich darum, der Du alles durchdringst, und alles in Dir ist, der Du lebst und 

herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 


