
Litanei vom barmherzigen Gott in der Corona-Epidemie 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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. 

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 formuliert) 


