
 
 

Der barmherzige Vater  

umarmt den heimgekehrten verlorenen Sohn  

(Gleichnis vom barmherzigen Vater: Lk 15,11-32) 

(aus dem Gemälde von Rembrandt) 

 

Litanei vom barmherzigen Gott 
und Gebet in der Corona-Krise 

 

 

 



Litanei vom barmherzigen Gott 
 

Beten wir für alle Menschen, 

die am Corona-Virus erkrankt sind, 

für alle, die unter der Angst vor der Ansteckung leiden, 

für alle, die die Quarantäne einhalten, 

für alle, die sich in den Spitälern um die Kranken kümmern, 

für alle, die in der Forschung den Virus bekämpfen, 

und für die Politiker, die gewichtige Entscheidungen treffen, dass Gott uns 

bewahre und uns den Weg durch diese Zeit weise. 
 

Akklamation nach jeder Anrufung: Erbarme dich unser! 
 

Du heiliger Gott. (Jes 6,1-3) – Erbarme dich unser! 

Du gerechter Gott. 

Du langmütiger Gott. (Ex 34,6) 

Du Gott, reich an Huld. (Ex 34,6) 

Du treuer Gott. (Ex 34,6) 

Du geduldiger Gott. (Röm 15,5) 
 

Gott des Mitleids mit den Leidenden. (Ps 106,44f) – Erbarme dich unser! 

Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. (2 Kor 1,3) 

Gott, der uns tröstet wie eine Mutter. (Jes 66,13) 

Gott, in dessen Schoß wir geborgen sind. (Hos 11) 

Gott, an dessen Brust wir ruhen können. (Ps 131) 

Gott, der uns nie vergisst. (Jes 49,15) 
 

Gott, dessen Namen wir kennen. (Ex 3,14) – Erbarme dich unser! 

Gott, der uns eingezeichnet hat in seine Hände. (Jes 49,16) 

Gott, der uns beim Namen ruft. (Jes 43,1) 

Gott, dem wir gehören. (Jes 43,1) 

Gott mit uns. (Mt 1,23) 

Gott für uns. (Röm 8,31ff) 
 

Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt. (Ex 13,17-14,31) – 

Erbarme dich unser! 

Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen. (Lk 1,46-55) 

Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist. (Ps 36,5) 



Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen haben. (Mt 

11,28ff) 

Gott, der weiß, was wir brauchen. (Mt 6,8) 

Gott, der die Verlorenen sucht. (Mt 18,12-14) 
 

Gott, der größer ist als unser Herz. (1 Joh 3,20) – Erbarme dich unser! 

Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt. (Röm 15,13) 

Gott, der uns Sündern gnädig ist. (Lk 18,9-14) 

Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet. (Eph 4,24) 

Gott, unser Retter. 

Gott des Lebens. 
 

Du unsagbar großer Gott. – Erbarme dich unser! 

Du leidenschaftlich liebender Gott. 

Du unbegreiflich verzeihender Gott. (Lk 15,11-32) 

Du maßlos gnädiger Gott. 

Du unendlich gütiger Gott. 

Du barmherziger Gott. 
 

Die Litanei ist stark von biblischen Texten inspiriert. Bei den meisten 

Anrufungen sind deshalb entsprechende Bibelstellen angegeben. Wenn 

keine Bibelstelle angegeben ist, bedeutet dies, dass dieser Aspekt der 

Barmherzigkeit Gottes sich an vielen Stellen der Bibel findet. 
 

Die Bitten haben Schwestern der Zisterzienserinnenabtei Magdenau 

(Schweiz) formuliert - herzlichen Dank! 

 

Gebet in der Corona-Krise 
 

Herr, Du Gott des Lebens, 

betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir. 

Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist 

und bitten um Heilung für alle Erkrankten. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 
 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 

und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung. 



Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. 

Wir danken Dir für alle, die mit vielfältigen Diensten 

die Sicherheit und Versorgung unseres Landes aufrecht erhalten. 

Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. 
 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder 

befürchten. 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne mussten, 

sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. 

Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, 

berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, 

dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. 
 

Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt 

und dass die medizinischen Einrichtungen auch künftig 

den übermäßigen Anforderungen entsprechen können. 

Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt 

und hoffen auf eine baldige Rückkehr zur vertrauten Normalität. 
 

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. 

Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist. 

Wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren. 

Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend. 

Getragen vom Frieden, der von Dir kommt, werden wir die Krise 

bestehen. 
 

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, 

Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht 

und macht uns bereit – offen und aufmerksam für das Leben. 

Jesus, wir vertrauen auf Dich! 

Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und 

Männer, 

Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns! Amen. 
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