
Tägliche Novene in den Sorgen durch das Corona-Virus

Guter Gott, in diesen Zeiten schwerer Not und Sorge kommen wir voll Vertrauen zu 
dir und 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,
für alle, die sich Sorgen machen und Angst haben,
für alle, die materiellen Schaden erleiden oder um ihren Arbeitsplatz fürchten,
für alle, die bereits verstorben sind,
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 die Erkenntnis, dass wir nicht alles in unserer Hand haben und planen können,
um das Vertrauen und den festen Glauben, dass wir in deiner Hand geborgen sind.

Herr, du bist die Liebe, die Güte, der Gott, der Wundertaten vollbringt. Wir vertrauen
dir. Amen.

Vater Unser - Gegrüßet seist du Maria - Ehre sei dem Vater.

Heilige Maria, Heil der Kranken, bitte für uns!

Heilige Corona, bitte für uns!

Heiliger Karl Borromäus (Patron der Kranken), bitte für uns!

Heilige/r NN. (Lieblingsheilige/r), bitte für uns!

Lasset uns beten:
Guter Gott, du willst nicht den Tod des Menschen, sondern dass er lebt. Du hast uns 
deinen geliebten Sohn gesandt, dass er unsere Krankheiten trage: Schau auf uns, die 
wir voll Vertrauen unsere Zuflucht zu dir nehmen.
Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not:                                                           
Denke an die Liebe und Güte, die du deinem Volk zu allen Zeiten erwiesen hast.
Nimm auch jetzt unser Gebet und Opfer an und erhöre uns auf die Fürsprache 
Mariens, Heil der Kranken, und deiner heiligen Märtyrerin Corona.
Wende diese Krankheit von uns ab; lass die Erkrankten wieder genesen; beschütze 
die Gesunden und lass die Krankheit nicht weiter um sich greifen. Amen.

Beten sie diese Novene vom 27.03. – 04.04.20 jeden Tag einmal in den Anliegen 
der aktuellen Zeit. Danke für ihr Gebet. 


