
Guter Gott, 
die Welt wird heimgesucht von einer schlimmen Seuche. Menschen leiden, Menschen 
sterben. Allein, ohne Hoffnung, ohne Hilfe. Uns fehlen die Worte, wir wissen nicht, wie wir 
Dich bitten sollen, wir schließen die Kirchen und müssen doch umso mehr beten. Vergib uns, 
wenn wir so wenig glauben. Bitte erhöre unser Flehen, schenke den Kranken Heilung und 
Hoffnung, sei Du bei den Sterbenden und nimm die Verstorbenen in Dein Reich auf. Darum 
bitten wir Dich durch Christus unsern Herrn. Amen 
 
Im Namen des Vaters…. 
 
Kreuz für Kreuzzeichen, Glaubensbekenntnis und Ehre sei dem Vater 
 
2. Perle   Vater unser 
3. Perle  Gegrüßest seist Du Maria  …..    der in uns den Glauben vermehre 
3.Perle   Gegrüßest seist Du Maria  …..   der in uns die Hoffnung stärke 
3.Perle  Gegrüßest seist Du Maria  …..    der in uns die Liebe entzünde 
 
Ehre sei dem Vater … 
 
 
Für die von der Seuche Betroffenen, die Kranken 
 
Vater unser 
 
Gegrüßest seist Du Maria  …..       der für uns Blut geschwitzt hat 
 
Ehre sei dem Vater … 
 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,  
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,  
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  
 
Für  die Ärzte, Schwestern, Pfleger, Helfer und jene, die ohne Rücksicht auf sich selbst helfen 
 
Vater Unser 
 
Gegrüßest seist Du Maria……         der für uns gegeißelt worden ist 
 
Ehre sei dem Vater … 
 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,  
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,  
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  



 
Für die Sterbenden 
 
Vater unser … 
 
 
Gegrüßest Seist Du Maria………                          der für uns mit Dornen gekrönt wurde 
 
Ehre sei dem Vater… 
 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,  
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,  
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  
 
 
Für die Verstorbenen 
 
Vater unser ……. 
 
 
Gegrüßest seist Du Maria ……                       der für uns das schwere Kreuz getragen hat 
 
Ehre sei dem Vater… 
 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,  
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,  
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  
 
 
Für uns alle 
 
Vater unser….. 
 
Gegrüßest seist Du Maria…….               Der für uns gekreuzigt worden ist 
 
Ehre sei dem Vater… 
 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,  
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,  
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene,  
die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.  
 
 



Sei gegrüßt , o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne und 
unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir 
seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere 
Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend 
zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße 
Jungfrau Maria. 


