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Gebet
O Maria,
du erstrahlst immer auf unserem Weg
als Zeichen des Heils und der Hoffnung.
Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken,
die du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst
und fest deinen Glauben bewahrt hast.

Mutter Gottes und unsere Mutter, er ehe f r uns bei Gott, dem
barmherzigen ater, dass diese harte r fung ein nde habe und am
Horizont wieder Hoffnung und riede erscheine. Wie zu Kana trete bei
deinem g ttlichen Sohn f r uns ein, dass die amilien der Kranken und
der erstorbenen getr stet werden und sie im Herzen wieder ertrauen
fassen k nnen.
esch tze die rzte, die Krankenschwestern und
eger, die im
Gesundheitswesen tigen und die reiwilligen, die in dieser
otsituation an vorderster ront k m fen und ihr eben riskieren, um
das anderer zu retten. egleite ihr heroisches em hen und gib ihnen
Kraft, G te und Gesundheit.

u, Heil des r mischen olkes,
wei t, was wir brauchen.
Wir sind sicher,
dass du daf r sorgen wirst,
dass wie zu Kana in Galil a
reude und rohsinn zur ckkehren m gen
nach dieser Zeit der r fung.

Sei du bei denen, die ag und acht die Kranken egen, und hilf den
riestern, die mit seelsorgerischem ifer und einem dem vangelium
ents rechenden insatz versuchen, allen zu helfen und eine St tze zu
sein.

Hilf uns, Mutter der g ttlichen iebe,
uns dem Willen des aters anzugleichen
und das zu tun, was Jesus uns sagen wird,
der unser eiden auf sich genommen
und unseren Schmerz getragen hat,
um uns durch das Kreuz
zur reude der uferstehung zu f hren. men.

Stehe den erantwortlichen der ationen bei, dass sie Weisheit, rsorge
und Gro mut walten lassen und mit Weitblick und im Geist der
Solidarit t durch soziale und wirtschaftliche rogramme all denen zur
Hilfe kommen, denen das tige zum eben fehlt.

Gebet
„Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite ungfrau.
n dieser dramatischen Situation voll von eiden und ngsten, welche
die ganze Welt bedr cken, wenden wir uns an dich, o Mutter Gottes und
unsere Mutter, und suchen Zu ucht unter deinem Schutz und Schirm.
O Jungfrau Maria, in dieser andemie des oronavirus wende deine
barmherzigen ugen uns zu und tr ste alle, die um ihre verstorbenen
ngeh rigen trauern und weinen, die zuweilen in einer die Seele
verletzenden Weise beerdigt wurden. St tze alle, die sich um die
Kranken ngstigen, denen sie wegen der nsteckungsgefahr nicht nahe
sein k nnen. Schenke Zuversicht denen, die wegen der ungewissen
Zukunft und der uswirkungen auf Wirtschaft und rbeit in Sorge sind.

Heilige Jungfrau Maria, erleuchte den erstand der Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen, auf dass sie geeignete sungen zur ek m fung
des irus nden.

Heilige Maria, r hre die Gewissen an, damit die nsummen f r die
ermehrung immer ausgekl gelterer Waffens steme vielmehr einer
angemessenen orschung zur k nftigen ermeidung hnlicher
Katastro hen zugutekommen.
O geliebte Mutter, lass in der Welt das Zugeh rigkeitsgef hl zu der
einen gro en amilie wachsen im ewusstsein des andes, das uns alle
eint, damit wir in geschwisterlichem und solidarischem Geiste der
vielfachen rmut und den Situationen des lends bhilfe leisten. St rke
uns, damit wir feststehen im Glauben, usdauer haben im ienen und
beharrlich sind im eten.
Maria, r sterin der etr bten, nimm deine ge lagten Kinder in den
rm und erwirke bei Gott, dass er in seiner llmacht eingreife, um uns
von dieser schrecklichen idemie zu befreien, damit das eben
unbeschwert wieder seinen normalen Gang aufnehmen kann.
ir vertrauen wir uns an, die du auf unserem Weg als Zeichen des Heils
und der Hoffnung erstrahlst. O g tige, o milde, o s e Jungfrau Maria.
men.
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