EINLADUNG ZUM NEUNTÄGIGEN GEBET (NOVENE)
Liebe Pfarreiangehörige - aussergewöhnliche Zeiten wie die
gegenwärtigen erfordern auch besondere „Massnahmen“. Ganz
herzlich laden wir euch alle ein, sich an einer Novene zu beteiligen.
Vielleicht kann dieses Gebet auch in Gemeinschaft gebetet werden.
Im Gebet verbunden, euer Seelsorgeteam

Die Heilige Corona ist Patronin gegen Seuchen!!! Aber auch für
die Bewahrung des Glaubens in besonderen Zeiten. Deshalb
dürfen wir diese Heilige in diesen herausfordernden Wochen um
ihre Unterstützung anrufen. ChristInnen haben immer schon auf
die Kraft des Gebetes vertraut – bis zum heutigen Tag. Vertrauen
auch wir darauf! Heilige Corona, bitte für uns!

TÄGLICHES GEBET
Liebender Vater, wir bitten Dich:
- für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind,
- für die Ärzte und das Pflegepersonal,
- für alle, die sich gegen die Ausbreitung engagieren,
- für alle, die in Quarantäne sind,
- für alle, die sich einsam fühlen und niemanden umarmen können,
- für alle, die sich Sorgen machen und Angst haben,
- für alle, die grossen materiellen Schaden erleiden oder befürchten,
- für alle, die bereits verstorben sind.
Liebender Sohn, wir bitten Dich:
- um Besonnenheit mitten im Sturm,
- um die Entwicklung eines Gegenmittels,
- um die Eindämmung der Krankheit,
- um Dankbarkeit für jeden Tag in Gesundheit,
- um die Einsicht, dass unser Leben Geschenk ist,
- um einen festen Glauben an Dich.
Gott, du allein bist der Ewige. Wir vertrauen dir. Amen.
VATER UNSER - GEGRÜSSET SEIST DU MARIA (10) - EHRE SEI DEM VATER
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not,
gedenke deiner Liebe und Güte, die du zu allen Zeiten Deinem Volk
gezeigt hast. Wie Du dein auserwähltes Volk vor allen Plagen gerettet
hast, so nimm auch jetzt unser Gebet an und erhöre uns nach deiner
Barmherzigkeit auf die Fürsprache Deiner heiligen Märtyrerin Corona.
Amen.

HILF, MARIA, ES IST ZEIT
Hilf, Maria, hilf doch mir, es fleht ein armes Kind zu dir.
Du bist es ja, die helfen kann, nimm Dich, meiner an.
Hilf, Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit.

Du bist mächtig, uns aus Nöten, und Gefahren zu erretten,
denn, wo Menschenhilf gebricht, mangelt doch die deine nicht.

Hilf, Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit.
Nein, du kannst das heisse Flehen Deiner Kinder
nicht verschmähen. Zeige, dass du Mutter bist,
wo die Not am grössten ist!

Hilf, Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit.
Maria, Heil der Kranken, bitte für uns!
Heilige Corona, bitte für uns!
Heilige/r Namenspatron, bitte für uns!
Heiliger Stephan, heilige Theresia,
heiliger Erzengel Michael, heiligstes Herz Jesu,
Pfarreipatrone, bittet für uns!
(Lieblingsheilige/r), bitte für uns!

