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V:  Heilige Corona, bitte für uns! 
A:  Amen. 
 

 
 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 
 

A:  Amen 
 

 

Weihwasser-Gabe 

 
V:  Gelobt sei Jesus Christus, 
A:  von nun an bis in Ewigkeit! 
 

 

V:  Maria mit dem Kinde lieb, 
A:  uns allen deinen Segen gib! 
 

 

 

   

 

Novene 

Corona 
 

Neun-Tage-Gebet 
mit Anrufung der Schutzpatronin  

und Fürsprecherin gegen Epidemien   

 

Heilige 

bitte für uns 
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    Die Heilige Corona 
 

D ie heilige Corona ist eine frühchristliche Märtyrerin. Sie 
starb wohl um das Jahr 177 in Ägypten oder Syrien. Aus 

dem lateinischen übersetzt, bedeutet Corona schlicht die Kro-
ne. Mit dem Kranz des ewigen Lebens „gekrönt“ zu werden, ist 
den Märtyrern vorbehalten. Die Überlieferung weiß, dass die 
heilige Corona zu ihrer Zeit in Not und Gefahren anderen Men-
schen Trost spendete. Die heilige Corona lebte im heutigen 
Ägypten, zu einer Zeit, als der christliche Glaube unter Todes-
strafe stand. Treu stand sie ihrem Mann tröstend zur Seite als 
er als Christ erkannt wurde. Sie schenkte ihm Hoffnung und Zu-
versicht aus dem Glauben. Auch als ihr Martyrium besiegelt war 
und sie, zwischen zwei Palmen gespannt, zerrissen werden soll-
te blieb sie dem Bekenntnis zu Christus treu.  — Generationen 
vor uns haben sich an Heilige und Märtyrer gewandt und ihre 
Fürbitte erbeten. Die heilige Corona galt schon bald—und bis 
heute—als Schutzpatronin und Fürsprecherin gegen Seuchen 
und Epidemien. (vgl. Bistumshomepage Bistum Regensburg) 

         Heilige       

     Schutz- 

 Patrone 
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V: Mit der Heiligen Corona beten wir:  
 

Herr, segne meine Hände,  
dass sie behutsam seien,  
dass sie halten können, ohne Fesseln zu werden,  
dass sie geben können, ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu segnen. 
 

Herr, segne meine Augen,  
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie Unsichtbares nicht 
übersehen,  
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige,  
dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. 
 

Herr, segne meine Ohren,  
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen,  
dass sie hellhörig seien für die Stimme in der Not,  
dass sie verschlossen seien für Lärm und das Geschwätz,  
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 

Herr, segne meinen Mund, 
dass ich dich bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 
 

Herr, segne mein Herz, 
dass es Wohnstatt sei deinem Geist, 
dass es Wärme schenken und bergen kann,  
dass es reich sei an Verzeihung,  
dass es Leid und Freude teilen kann. A
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   Um Zuversicht und Treue zu Gott 

 

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,  
A:  der Himmel und Erde erschaffen hat! 
 
V:  Herr, erhöre unser Gebet,  
A:  und lass unser Rufen zu dir kommen! 
 

V:  Komm herab du Heiliger Geist, 
 dass unser Glaube nicht schwinde, sondern wachse, 
 dass unsere Hoffnung nicht verfliege, sondern erstarke,  
 dass unsere Liebe nicht unter Angst und Sorge ersticke,  
 sondern sich neu entzünde zum Dienst  
 an den Schwestern und Brüdern! 
 Sende aus deinen Geist ... 
  

A:  … und das Antlitz der Erde wird neu! 
 

Tag 9 
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Was ist eine Novene? 

  
E ine Novene (von lat. noveni „jeweils neun“) ist eine Form des 

Gebetes, bei der Gebete an neun aufeinanderfolgenden 
Tagen verrichtet werden. Oftmals werden dabei Heilige als 
Schutzpatrone und Fürbitter in einem bestimmten Anliegen 
angerufen.  

Das vorliegende „Neun-Tage-Gebet“ besteht aus einem durch-
gehend gleichbleibenden und einem täglich wechselnden Teil. 
Diese Novene mit Bitte um Fürsprache der Heiligen Corona 
reiht sich ein in die altbewährte Gebetstradition unserer Kir-
che und erbitten und erfleht in einer sorgenvollen Zeit Gottes 
heilende Gegenwart, seinen Schutz vor Krankheit und Tod. 

Die Novene vereint Menschen, die in einem bestimmten Anlie-
gen beten, zu einer geistlichen Solidar-Gemeinschaft. Diese 
Gebetsgemeinschaft hat durch die Zeiten vielen Menschen 
Halt, Trost und Zuversicht gegeben. Das gemeinsame Gebet 
hat den Glauben und die Hoffnung und liebende Verbunden-
heit gestärkt. 

          Gebets-    

      Form 

„Novene“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
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Vorbereitung vor dem täglichen Gebet 

Das Gebet richtet sich auf ein Kreuz oder eine Jesus-Ikone hin. 
Selbstverständlich kann das auch der Herrgottswinkel oder das 
Wandkreuz sein.   

Beim Kreuz bzw. in der Mitte der Betenden wird zum Kreuzzei-
chen eine gesegnete Kerze entzündet. Sie erinnert an unseren 
Herrn Jesus Christus, das Licht der Welt, der immer unter uns ist, 
wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. 

Vor dem Gebet wird ein Gefäß mit Weihwasser und ein kleiner 
immergrüner Zweig bereit gestellt; mit dem Zweig besprengt der 
Vorbeter die Anwesenden mit Weihwasser. 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  
 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 

 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 

 

V:  Heilige Corona, sei an der Seite unserer Bischöfe, Priester 
und Seelsorger! Erbitte ihnen eine noch größere Liebe zu 
den ihnen anvertrauten Menschen. Bitte für sie um tiefen 
Glauben und eine immer enger werdende Freundschaft zu 
Jesus, ihrem Herrn und Gott. Der Heilige Geist möge sie 
stärken zu tiefem Vertrauen in die Allmacht Gottes. Erinne-
re sie, Hl. Corona, an ihre Vollmacht in der Autorität Jesu 
Christi. Erwirke ihnen die Kraft überzeugende Repräsentan-
ten der göttlichen Gegenwart sein. Erbitte ihnen die bewe-
gende Sehnsucht, als glaubwürdige Boten der Liebe und der 
göttlichen Barmherzigkeit Gott nah zu bleiben und die Men-
schen nie allein zu lassen.  

 

 

V:  Heilige Corona, bitte für sie!   -    A:  Amen. 
 
 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist!   -    A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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Für alle Bischöfe und Seelsorger 

 
V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Heilige Corona, als Mensch unter Menschen blieb es auch 
dir nicht erspart Ohnmacht zu spüren. Doch wenn äußer-
lich scheinbar nichts mehr möglich war, hast du dich dar-
an erinnert, dass für Gott nichts unmöglich ist. Wie sonst 
hättest du den Menschen auch in ihrer größten Ohn-
macht beistehen können. Betend bist du in die Welt der 
Herzen eingetreten und hast sie dem Heiland geöffnet. Er 
hat Trost und Zuversicht gebracht und die Hoffnung auf 
den Sieg für den, der glaubt. Du hast dir von der Erden-
schwere nicht den Blick für das einzig Wahre nehmen las-
sen und dich der Seelen der Menschen angenommen.  
 

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 8 
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  Um Schutz und Segen in sorgenvoller Zeit 

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  In sorgenvollen und unsicheren Zeiten hast du, Heilige 
Corona, deinen  Halt in Gott gefunden. Du bist Jesus treu 
geblieben. Du konntest vertrauen, wo andere in der 
Angst den Mut dazu verloren haben. Du hast den be-
drängenden Mächten keinen Platz in deinem Herzen ge-
geben. Dein Glaube an den lebendigen und liebevollen 
Gott war stärker als alles, was dem Leben drohte. Dein 
Herz war offen für die Stimme Gottes, und du hast sie 
verstanden: „Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende 
der Welt!“ 

 

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag1 
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V: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

A: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. 

V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du 

bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht 

deines Leibes, Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt. 

A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 

Stunde unseres Todes. Amen. 

V: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Seinen eingeborenen 

Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren 

von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 

Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von 

dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

A: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 

der Toten und an das ewige Leben. Amen. 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  
 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 

 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 
 

 

V: Heilige Corona, bitte für alle, die uns führen, leiten und regieren. 
Stärke ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Menschenfreund-
lichkeit. Erwirke ihnen vom Herrn Klarheit und Besonnenheit, Ent-
schlusskraft und Mut zu guten Entscheidungen. Bitte Gott, dass er 
sie mit seinem Heiligen Geist beschenke und sie bewege, sich be-
tend mit ihm zu vereinen. Er möge ihnen die Kraft geben, die ih-
nen auferlegten Aufgaben zum Wohl der Menschen ernst– und 
wahrzunehmen. Gott möge auf deine Fürsprache ihr Denken, Pla-
nen und Handeln erleuchten, damit sie allezeit für die sorgen und 
denen dienen, die ihnen ihr Mandat gegeben haben 

 
V:  Heilige Corona, bitte für sie!  -  A:  Amen. 

 

 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist!   -   A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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Für alle Regierenden 

 

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Heilige Corona, in deiner irdischen Lebenszeit und –welt 
hast du Verfolgung bis in den Tod erlebt. Die Herrscher 
und Regierenden waren nicht auf Friede, Gerechtigkeit, 
Freiheit und Wohlergehen bedacht.—In Jesus Christus 
hattest du einen König kennengelernt, dessen Reich nicht 
von dieser Welt ist. Er war nicht der König mit Schwert 
und Streitmacht; er war der König der Herzen, voller Men-
schenfreundlichkeit und –liebe. Er hat niemand allein ge-
lassen und war für alle da. Das hat dich bewegt ihm nach-
zufolgen und dasselbe zu tun. 

 

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 7 
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jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater,  

A:  ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit 

Deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 

zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden 

A:  habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott,  

A:   habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 

 
[Barmherzigkeitsrosenkranz] 

 

 
V:  Heilige Corona, erbitte uns bei Gott  

 Schutz und Segen in aller Bedrängnis! 
 
A: Bitte für uns! 

Amen. 
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      Um Beistand für alle Erkrankten 
 
V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Das Leben der Deinen, Heilige Corona, war in Gefahr gera-
ten. Immer und überall drohte es eingeschränkt, ge-
schwächt, verletzt oder zu Tode gebracht zu werden.  - 
Doch in dir hatte der gütige und menschenfreundliche Hei-
land seinen festen Platz gefunden. Nichts und niemand 
konnte ihm diesen streitig machen. Du wusstest mit dem 
Herzen: Er hat Kranke geheilt, Notleidende seliggepriesen 
und denen Glück und Heil verheißen, die an ihn glauben. Er 
war in dir! Er war dir Heil in aller Bedrohung! 
 

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 2 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  

 

 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 
 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 

 

 

V:  Heilige Corona, bitte für alle, die unter den Folgen des Co-
rona-Virus leiden und die durch Reiseverbote und Qua-
rantäne-Verordnungen, sowie sonstige einschränkende 
Maßnahmen große berufliche bzw. wirtschaftliche Einbu-
ßen erleiden und begründet um ihre Existenz fürchten. 
Bitte den Herrn, dass er Wege eröffne, die in Zusammen-
halt und Solidarität eine gesicherte Zukunft ermöglichen. 

 

 

V:  Heilige Corona, bitte für sie! 
A:  Amen. 
 

 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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  Für alle in ihrer Existenz Gefährdeten 
 
V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Heilige Corona, seit alters her wirst du verehrt als Tröste-
rin in scheinbar ausweglosen Situationen. Von Generation 
zu Generation hat man weitererzählt, dass du wohl in den 
Herzen lesen konntest und so einfühlsam um die Nöte der 
Menschen um dich herum wusstest. Wie unser Herr Jesus 
Christus hattest du wohl die Gabe, alles Vordergründige 
und Oberflächliche zu durchschauen, um zu sehen, was 
im Innern der Menschen vorgeht.  

 
Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 6 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 

 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  
 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 

 
zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott,... 

 

V:  Heilige Corona, bitte für alle, die erkrankt oder in Lebensge-
fahr geraten sind. Unterstütze im Gebet alle, die mutlos 
werden. Bitte Gott, er möge die Angst von ihnen nehmen 
und ihnen den festen Glauben schenken, dass unser Hei-
land niemanden allein lässt, der zu ihm ruft.  

 

V:  Heilige Corona, bitte für sie! 
A:  Amen. 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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  Um Kraft und Schutz für alle Helfenden 

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Dein Herz, Heilige Corona, war voll von Liebe für die Men-
schen. Du hast geholfen, wo es nur ging! Du wusstest,  
dass Jesus, der Sohn Gottes, nicht zu uns gekommen ist, 
um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das 
galt für dich nicht nur in guten Tagen, sondern erst recht in 
schwierigen Zeiten. Er hat uns ein Beispiel gegeben, wie 
wir leben und füreinander da sein sollen. Du bist diesem 
Beispiel gefolgt. So bist du bis in die tiefsten Nöte bei den 
Menschen geblieben und hast ihnen pflegend und trös-
tend Beistand geleistet.  

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 3 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  

 

 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 
 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 
 
 

V:  Heilige Corona, sei mit allen, die auf Reisen sind. Bitte Gott 
um seinen Schutz vor Erkrankung an ihrem derzeitigen Auf-
enthaltsort. Erbitte ihnen Ruhe und Besonnenheit. Begleite 
sie durch allen Gefahren an Leib und Seele schließlich zu 
einer guten und gesunden Heimkehr. 

 
 

V:  Heilige Corona, bitte für sie! 
A:  Amen. 
 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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  Um glückliche Heimkehr aller Reisenden 

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Heilige Corona, viele Menschen sind beruflich oder in ih-
rer Freizeit auf Reisen. Männer, Frauen und Kinder aus 
unserem Land suchen Erholung in der Ferne oder sie sind 
in vielen Ländern dieser Erde dienstlich unterwegs. Die 
Meldungen zur sich ausbreitenden Krankheit und die 
Maßnahmen zu ihrer Eindämmung bringen Menschen aus 
der Ruhe. Sie sind besorgt um die Ihren daheim oder auch 
außer sich, weil sie hilflos auf ihre Heimreise warten müs-
sen. Du Trösterin in außerordentlichen Zeiten und un-
durchschaubaren Vorgängen... 

 

… mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 5 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  

 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, … 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden … 

 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 
 

V:  Heilige Corona, bitte für alle, die in Ämtern, in Untersu-
chungs– und Behandlungszentren,  in Krankenhäusern und 
Arztpraxen, sowie in den Häuser und Wohnungen den er-
krankten Menschen und deren Gesundheit dienen. Erbitte 
allen, die sich der Kranken annehmen, Kraft und Hilfsbereit-
schaft. Erbitte den Ärzten, allen Pflegenden und Begleitern, 
Familienangehörigen und Freunden, sowie allen Helfern 
deinen Schutz und Segen.  

 
 

V:  Heilige Corona, bitte für sie! 
A:  Amen. 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 
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  Um göttliche Nähe für die Sterbenden  

V:  Im Namens des Vaters und des Sohnes  
 und des heiligen Geistes. 
A:  Amen 
 

V:  Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Epidemien  
und sich ausbreitende Krankheiten. 

A:  Bitte für uns! 
 

V:  Bewundernswert unerschrocken bist du, Heilige Corona, 
dem Tod begegnet. Auch von ihm hast du dir deine Zuver-
sicht und deinen Glauben an das ewige Leben nicht zerstö-
ren lassen. Für dich war die Botschaft vom Tod und der 
Auferstehung Jesu so wahr wie das ewige Leben, das uns 
Jesus am Kreuz erwirkt hat. Jesus war für dich nicht  nur 
aufbauende Erinnerung. Er war gegenwärtig! Im Sterben 
derer, die du begleitet hast, war er durch dich gegenwärtig 
und nah. Und auch dein eigenes qualvolles Sterben konn-
test du in der Gewissheit seiner Gegenwart durchschrei-
ten, dass es auf ewig unzerstörbar ist.   

 

Mit Dir vereint, Hl. Fürsprecherin, beten wir: 

Tag 4 
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Barmherzigkeitsrosenkranz wie auf den Seiten 6. und 7 
 

Vater unser …  

Gegrüßet seist du, Maria, …  

Ich glaube an Gott, …  

 

 

jeweils die große Perle (1x): 

V:  Ewiger Vater, ... 
 

kleine Perlen (10x): 

V:  Durch Sein schmerzhaftes Leiden ... 
 

zum Schluss (3x): 

V:   Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, ... 
 
 
 

V:  Heilige Corona, bitte für alle, die sich schwerkrank auf den 
Weg in den Himmel machen. Erwirke ihnen den Segen des 
dreifaltigen Gottes, den Segen des Vaters des Vaters, der 
sie erschaffen hat, des Sohnes, der sie erlöst hat, des Heili-
gen Geistes, dessen Tempel sie sind.  

 
 

V:  Heilige Corona, bitte für sie! 
A:  Amen. 
 
 
 

V:  Es segne und behüte uns der dreifaltige Gott,  

      der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

A:  Amen 
 

Weihwasser-Gabe 


