
 
 

Heilige Corona1 Schutzpatronin  
gegen Pest und Seuchen - bitte für uns! 

Gott unser Vater,2 wir kommen in unserer Not zu dir, 
um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 

der Leben gekostet hat und viel Schaden über die Menschen 
bringt. 

Wir beten um deine Gnade: 
Für die Menschen, die das Virus erforschen und gegen seine 
Verbreitung kämpfen. Führe die Hände und Gedanken der 

Mediziner, 
auf dass sie den Kranken dienen 

durch ihr Können und ihr Mitgefühl, 
und der Regierenden und Helfenden, 

die auf der Suche nach einer Heilung und einer Lösung der 
Epidemie sind. 

Wir beten für die Kranken. 
Mögen sie bald wieder gesund werden. 

Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen 
Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des heiligen 

Geistes, jetzt und in Ewigkeit, Amen. 

Heilige Maria, Heil der Kranken – bitte für uns! 
Heilige Corona – bitte für uns! 

Heiliger Sebastian – bitte für uns! 
Heiliger Rochus – bitte für uns! 

                                                           
1
 Die heilige ist Schutzpatronin gegen Seuchen. Mit dem gleichnamigen Virus hat sie 

die grenzüberschreitende Bekanntheit eine gewisse Unklarheit über ihre Herkunft 
gemeinsam. Corona (* um 160 in Ägypten oder Syrien; † 177) ist eine frühchristliche 
Märtyrin.  
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Heilige Corona3 Schutzpatronin  
gegen Pest und Seuchen - bitte für uns! 

Gott unser Vater,4 wir kommen in unserer Not zu dir, 
um dich um Schutz vor dem Corona-Virus zu bitten, 

der Leben gekostet hat und viel Schaden über die Menschen 
bringt. 

Wir beten um deine Gnade: 
Für die Menschen, die das Virus erforschen und gegen seine 
Verbreitung kämpfen. Führe die Hände und Gedanken der 

Mediziner, 
auf dass sie den Kranken dienen 

durch ihr Können und ihr Mitgefühl, 
und der Regierenden und Helfenden, 

die auf der Suche nach einer Heilung und einer Lösung der 
Epidemie sind. 

Wir beten für die Kranken. 
Mögen sie bald wieder gesund werden. 

Gewähre all das durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen 
Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des heiligen 

Geistes, jetzt und in Ewigkeit, Amen. 

Heilige Maria, Heil der Kranken – bitte für uns! 
Heilige Corona – bitte für uns! 

Heiliger Sebastian – bitte für uns! 
Heiliger Rochus – bitte für uns! 

                                                           
3
 Die heilige ist Schutzpatronin gegen Seuchen. Mit dem gleichnamigen Virus hat sie 

die grenzüberschreitende Bekanntheit eine gewisse Unklarheit über ihre Herkunft 
gemeinsam. Corona (* um 160 in Ägypten oder Syrien; † 177) ist eine frühchristliche 
Märtyrin.  
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