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DEUTSCH  

  

IN DER ZEIT DER PANDEMIE 

 

Diese Messe kann genommen werden, gemäß den Bestimmungen für Messen und Orationen 

für besondere Anliegen, an allen Tagen, ausgenommen die Hochfeste, die Sonntage des 

Advents, der Fasten- und der Osterzeit, die Tage der Osteroktav, Allerseelen, Aschermittwoch 

und die Wochentage der Heiligen Woche.  

  

Eröffnungsvers                                                                                                               Jes 53,4   

  

Der Herr hat unsere Krankheiten getragen  

und unsere Schmerzen auf sich geladen.  

  

Tagesgebet  

  

Allmächtiger und ewiger Gott,   

du bist unsere Zuflucht in jeder Gefahr;  

an dich wenden wir uns in unserem Schmerz  

und bitten dich voll Vertrauen:   

Hab Erbarmen mit unserer Not.  

Gewähre den Verstorbenen die ewige Ruhe,  

tröste die Trauernden,  

heile die Kranken.  

Schenke den Sterbenden den Frieden,  

den Pflegenden Stärke,  

den Verantwortungsträgern Weisheit   

und ermutige alle, sich einander in Liebe zuzuwenden,   

damit wir gemeinsam deinem heiligen Namen die Ehre erweisen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,   

unseren Herrn und Gott,  

der in der Einheit des Heiligen Geistes   

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.      



Messe für besondere Anliegen_________________________________________________________ 

 Gabengebet  

  

Nimm an, o Herr, die Gaben,  

die wir dir in dieser Zeit der Gefahr darbringen,  

und mache sie für uns  

zu einer Quelle der Heilung und des Friedens.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

  

Kommunionvers                                                                                                  Mt 11,28  

  

So spricht der Herr:  

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid!   

Ich will euch erquicken.  

 

Schlussgebet  

  

Gott, aus deiner Hand  

haben wir die Medizin des ewigen Lebens empfangen.  

Lass uns durch dieses Sakrament   

die Fülle der himmlischen Heilung erlangen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

  

Segensgebet über das Volk  

  

Allmächtiger Gott,  

du bist der Beschützer aller, die auf dich hoffen.  

Segne dein Volk,  

bewahre, lenke und schütze es,  

damit wir frei bleiben von Sünde,  

sicher vor dem Feind  

und beharrlich in deiner Liebe.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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ENGLISH  

  

IN TIME OF PANDEMIC 

  

  

This Mass can be celebrated, according to the rubrics given for Masses and Prayers for 

Various Needs and Occasions, on any day except Solemnities, the Sundays of Advent, Lent, 

and Easter, days within the Octave of Easter, the Commemoration of All the Faithful 

Departed (All Souls’ Day), Ash Wednesday and the days of Holy Week.  

  

Entrance Antiphon                                                                                                           Is 53:4  

  

Truly the Lord has borne our infirmities, and he has carried our sorrows.  

  

Collect  

  

Almighty and eternal God,  

our refuge in every danger,  

to whom we turn in our distress;  

in faith we pray  

look with compassion on the afflicted,  

grant eternal rest to the dead, comfort to mourners,  

healing to the sick, peace to the dying,  

strength to healthcare workers, wisdom to our leaders  

and the courage to reach out to all in love,   

so that together we may give glory to your holy name.  

Through our Lord Jesus Christ, your Son,  

who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,  

God, for ever and ever.  

  

 

 

 



Messe für besondere Anliegen_________________________________________________________ 

Prayer over the Offerings  

  

Accept, O Lord, the gifts we offer  

in this time of peril.  

May they become for us, by your power,  

a source of healing and peace.  

Through Christ our Lord.  

  

Communion Antiphon                                                                                              Mt 11:28  

  

Come to me, all who labour and are burdened,  

and I will refresh you, says the Lord.  

  

Prayer after Communion  

  

O God, from whose hand we have received  

the medicine of eternal life,  

grant that through this sacrament   

we may glory in the fullness of heavenly healing.  

Through Christ our Lord.  

 

Prayer over the People  

  

O God, protector of all who hope in you,  

bless your people, keep them safe,  

defend them, prepare them, that,  

free from sin and safe from the enemy,  

they may persevere always in your love.  

Through Christ our Lord.    
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Auswahllesungen 

 

 

Lesung 

LECTIO I (OLM938, n.2) 

 

Antwortpsalm 

PS.RESP.(OLM940,n.1) 

 

oder 

 

Lesung 

LECTIO I (OLM939, n.2) 

 

Antwortpsalm 

PS.RESP.(OLM940,n.3) 

 

 

 

 

 

Ruf vor dem 

Evangelium 

V/.ANTE EV.(OLM941,n.2) 

VEL ALLELUIA 

 

 

Evangelium 

EVANG. (OLM942, n.2) 

 

 

 

 

Klgl 3,17-26 

 

 

Ps 80(79),2ac.3b.5-7 

R (4b) 

Lass dein Angesicht leuchten, 

HERR,  und wir sind gerettet! 

 

 

Röm 8,31b-39 

 

 

Ps 123(122), 1-2a.2bcd 

R (3a) oder (2cd) 

Sei uns gnädig, HERR, sei uns 

gnädig! oder 

Unsere Augen sind erhoben 

zum HERRN, unserem Gott, 

bis er uns gnädig ist 

 

2 Kor 1,3b-4a 

 

 

 

 

 

Mk 4, 35-41 

 

 

 

 

 

Lektionar VIII, S. 279   

 

 

 

 

 

 

 

Lektionar VIII, S. 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionar VIII, S. 284 

 

 


