
 

 

Gebet um Schutz vor Ansteckung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmächtiger Gott, in der Gefahr einer Epidemie 
rufen wir zu dir und bitten dich:  
 
Behüte alle, die hier versammelt sind und alle, die zu uns 
gehören vor schweren Erkrankungen. Bewahre unsere 
Heimat vor Verfall, Not und Unsicherheit. Den 
Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft verleihe 
Besonnenheit und sende ihnen den Geist des guten 
Rates. Stärke die Ärzte, Pflegekräfte und alle, die sich um 
das Wohl der Menschen mühen. Nimm uns jede Furcht 
und lass uns dankbar sein für jeden neuen Tag. Mache 
unseren Glauben an deine Macht und Vorsehung fest und 
unerschütterlich. Lass die Bereitschaft zu helfen, zu 
verzeihen und zu teilen aufleben und führe viele in dieser 
Zeit zurück zur Gemeinschaft der Kirche, zum Gebet und 
zu den Sakramenten. 
 

aus dem Psalm 25  
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. 
Mein Gott, auf dich vertraue ich. 
       Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden; 
       Auf dich hoffe ich allezeit. 
Befrei mein Herz von der Angst, 
führe mich heraus aus der Bedrängnis! 
       Sieh meine Not und Plage an / 
       und vergib mir all meine Sünden! 
Erhalte mein Leben und rette mich, 
lass mich nicht scheitern! 
       Denn ich nehme zu dir meine Zuflucht. 
       Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, / 
denn ich hoffe auf dich, o Herr. 
 
Litanei 
 
V/A Herr, erbarme dich. 
V/A Christus, erbarme dich. 
V/A Herr, erbarme dich. 
 
Christus, höre uns. Christus,  erhöre uns. 
 
Gott, Vater im Himmel,             erbarme dich unser. 
Gott Sohn, Erlöser der Welt     erbarme dich unser. 
Gott Heiliger Geist                   erbarme dich unser. 
Heiliger dreifaltiger Gott          erbarme dich unser. 
 
Herz Jesu, du Quell des Lebens und der Heiligkeit 
Herz Jesu, du Sühne für unsere Sünden 
Herz Jesu, du Rettung aller, die auf dich hoffen. 
 
Blut Christi, 
am Kreuze für uns vergossen  rette uns! 

 

 

 



 

Herr Jesus, bitte entferne die Masken von allen Menschen,  
mit denen ich zusammenlebe. 

Lass mich erkennen, was sich in ihnen verbirgt  
und was sie heimlich halten wollen. 

Besonders beleuchte alle Fallen, die der Böse gebraucht,  
um meinen Weg zu Dir zu verstellen,  

damit ich diese erkenne und vermeide. 

Die Waffenrüstung Gottes   (Epheser 6,10-20) 

Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft 
seiner Stärke!  

Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen 
hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. 

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und 
Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der 
unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die 

diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der 
Himmelswelt.  

Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es 
dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können 
und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen 

habt.  

Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel 
der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes 

umgebt.  

Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den 
Frieden mit Gott verkündet.  

Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die 
feurigen Pfeile des Satans abzuwehren.  

Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort 
Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer 

und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt 
wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus 

gehören. 

Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu 
geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft 

weitersage.  

Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottes Bote diese Botschaft 
verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und 

furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist! Gebet um Schutz 

vor Ansteckung 
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Blut Christi, 
du Besieger alles Bösen           rette uns! 
Blut Christi, 
du Schutz der Gefährdeten         rette uns! 
 
Vor dem Abfall vom Glauben      bewahre uns, o Herr! 
Vor dem Fall in schwere Sünde  bewahre uns, o Herr! 
Vor dem Geist der Verzagtheit  bewahre uns, o Herr! 
Vor jeglicher ansteckenden Krankheit   ……. 
 
Vom Geist des Materialismus    befreie uns, o Herr! 
Vom Geist des Hedonismus     befreie uns, o Herr! 
Von jeglicher Verwirrung und Verblendung   …… 
Von den gottlosen Ideologien.   befreie uns, o Herr! 
 
Heilige Maria, Mutter Gottes  bitte für uns! 
Heiliger Josef bitte für uns! 
Ihr heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael  … 
Heilige Maria Magdalena bitte für uns! 
Heiliger Blasius bitte für uns! 
Heiliger Benedikt bitte für uns! 
Heiliger Antonius von Padua bitte für uns! 
Heilige Katharina von Siena bitte für uns! 
Heiliger Aloisius bitte für uns! 
Alle Engel und Heiligen Gottes. bitte für uns! 
 
Barmherziger Gott, in deine Hände legen wir unser 
Leben, unsere Familien und unsere Heimat. Wir nehmen 
diese Prüfung unseres Glaubens an und danken dir für 
die sichere Verheißung des Lebens in Fülle. Wir loben 
dich für die mächtige Hilfe des Himmels und loben dich 
für alles Schwere, durch dessen Überwindung du unser 
Leben heiligst. Lass die Völker dieser Erde aus der Krise 
gestärkt hervorgehen, entschlossen, sich neu auf den 
Pfad der Tugend zu begeben und unter deinen Schutz. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn,  

Amen. 

 

 

 

 

 


