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Liturgie in 
Corona-Zeiten 



Lied: Maria breit den Mantel aus GL 534

Begrüßung und lit. Eröffnung: so oder anders

Liebe Kolpinggeschwister der Mai ist traditionell Maria, der Muttergottes gewidmet. In vielen 
Gemeinden und auch in vielen Kolpingsfamilien finden Maiandachten statt. Ein weiteres 
festes Datum im Mai ist die diözesane Kolping-Frauenwallfahrt am letzten Montag im Mai. In 
diesem Jahr ist vieles anders. Die Frauenwallfahrt ist abgesagt. Stattdessen treffen sich heute 
die Kolpingsfamilien in kleinen Gruppen vor Ort, um zu beten. So sind wir durch den HERRN 
im Gebet miteinander verbunden. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes …

Lied: Meine engen Grenzen GL 437

Die Grenzen, in denen wir unser Leben in den letzten Wochen gestalten konnten, sind eng. 
Ein Virus mit dem Namen Corona hält die Welt in Atem, sorgt bei manchen für Unsicherheit 
und Angst.

Beten wir:
GOTT,
wir können es kaum fassen.
Ein dunkler Schrecken wie aus alter Zeit
ist über uns gekommen.
Schleichend lähmt die Seuche unser Land und unser Leben.
Hilf DU, dass sie nicht auch noch unsere Seele lähmt.
Bewahre uns in dem Vertrauen, 
dass wir nie ganz verlassen und verloren sind, 
weil DU mit uns durch alle Dunkelheiten gehst,
und dass, wo wir nur Finsternis und Abgrund sehen,
DU für uns Licht und guter Grund des Lebens 
bist und bleibst.
Amen
(Heinrich Dickerhoff)

Statt Frauenwallfahrt - eine Liturgie 
in Corona-Zeiten
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Statt Lesung
Das Virus, das die Welt seit Wochen in Atem hält, trägt den Namen: Corona. 
Ein Blick ins Heiligenlexikon verrät: Es gibt tatsächlich die Heilige Corona. Sie lebte im 2. 
Jahrhundert nach Christus und starb, so die Legende, im Alter von 16 Jahren den Märtyrer-
tod. Ihr Tod war sehr grausam, sie wurde zwischen zwei gebeugten Palmen gefesselt und 
beim Emporschnellen der Palmen zerrissen. 
Namenspatronin für das Virus ist sie aber nicht. Vielmehr lässt sich die Namensgleichheit 
dadurch erklären, dass „Corona“ aus dem Lateinischen kommt und so viel wie „Krone“ oder 
„Heiligenschein“ bedeutet. Coronaviren wiederum sehen unter dem Mikroskop kronenartig 
aus. Doch gibt es eine überraschende Parallele: Die Heilige Corona gilt unter anderem als 
Schutzpatronin gegen Seuchen. Belegt ist diese Verehrung aus Kirchberg am Wechsel. In 
Österreich, Böhmen und Bayern gibt es noch heute Kirchen und Wallfahrtsstätten mit ihrem 
Namen.  
Die Gebeine der Heiligen Corona brachte Kaiser Otto III im Jahr 997 aus den römischen 
Katakomben nach Aachen. Noch heute sind die Reliquien in der Aachener Domschatzkammer 
zu sehen. 
Corona wurde nicht nur gegen Seuchen und Unwetter angerufen, sondern ebenso für Stand-
haftigkeit im Glauben und für Geldangelegenheiten. 

Bitten wir in einer Litanei die Heilige Corona um ihre Fürsprache:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  A: Amen.

Herr, erbarme Dich.     A: Herr, erbarme Dich
Christus, erbarme Dich.      A: Christus, erbarme Dich
Herr, erbarme Dich.     A: Herr, erbarme Dich. 
Christus höre uns!       A: Christus erhöre uns!
Gott Vater im Himmel,      A: erbarme Dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt,     A: erbarme Dich unser!
Gott Heiliger Geist,      A: erbarme Dich unser!
Heiliger dreifaltiger Gott,      A: erbarme Dich unser!
Heilige Maria,       A: bitte für uns!
Du Königin der Märtyrerinnen,     A: bitte für uns!
Heilige Corona       A: bitte für uns!
Unbesiegbare Märtyrin     A: bitte für uns!
Verkünderin des Evangeliums,    A: bitte für uns!
Bewahrerin vor ansteckenden Krankheiten,  A: bitte für uns!
Trösterin der Sterbenden,    A: bitte für uns!
Helferin der Christenheit in Leid und Tod,  A: bitte für uns!
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Heilige Corona, Dienerin Gottes,   A: bitte für uns!
Heilige Corona, tugendhaft und Weise,  A: bitte für uns!
Heilige Corona, mächtig in Wort und Tat,  A: bitte für uns!
Heilige Corona, standhaft im Glauben,   A: bitte für uns!
Heilige Corona, zerrissen zwischen Plamen,  A: bitte für uns!
Heilige Corona, gekrönt mit ewigem Ruhme,  A: bitte für uns!
Heilige Corona, starker Fürsprecherin,   A: bitte für uns!
Alle Heiligen Märtyrerinnen,    A: bittet für uns!
Alle Heiligen Erzengel und Schutzengel,  A: bittet für uns!
Alle Heiligen Gottes,     A: bittet für uns!

Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast uns die heilige Märtyrin Corona 
als Vorbild im Glauben
und Helferin bei Seuchengefahr gegeben.
Erhöre gnädig unser Gebet,
das wir im Vertrauen
auf ihre Fürsprache an dich richten.
Wende ab von uns jede Ansteckung
durch Krankheit und Seuchen,
aber auch durch Irrtum und Verderbnis.
Stehe allen Kranken bei, gib ihnen die Gesundheit;
alle aber bewahre vor Sünde und Abkehr von dir.
Der du mit Christus Jesus und dem Heiligen Geist
lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
V. Bitte für uns, o Heilige Corona. 
A: Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi!

Lied: Freu dich du Himmelskönigin GL 525

Schrifttext: Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt
Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 28, 18- 20)

In jenen Tagen trat Jesus auf und sagte zu seinen Jüngern und Jüngerinnen: Mir ist alle Voll-
macht gegeben im Himmel und auf der Erde, Darum geht und macht alle Völker zu meinen 
Jüngern; tauft sei auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten haben. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 



bis zum Ende der Welt. 

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir Christus

Impuls 
Lied von der Band Silbermond: Machen wir das Beste daraus
https://www.youtube.com/watch?v=q62vWAmBPrg

„Auch wenn um uns gerade alles wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng 
zusammen und machen wir das Beste daraus“ heißt es in dem Lied der Gruppe Silbermond. 
Ja, so sieht es gerade aus. Die Menschen sind in der Corona-Krise enger zusammengerückt. 
Es ist berührend zu lesen und zu erleben wie enorm hoch die Hilfsbereitschaft überall ist. 
Vielerorts gibt es mehr Hilfsangebote als Hilfsgesuche. Da bieten Nachbarn oder Jugendliche 
an, für gefährdete Menschen einkaufen zu gehen. Kita-Kinder malen Regenbögen in die 
Fenster, um sich so gegenseitig Mut zu machen und die Zeit zu vertreiben. Als Christen sehen 
wir in dem Regenbogen zusätzlich das Zeichen für den Bund Gott mit den Menschen. Das 
Kolpingwerk Diözesanverband Münster hat einige der mutmachenden Aktionen unter dem 
Begriff „#orange Engel“ auf Facebook gesammelt. So schickten Kolpinggeschwister Ostergrü-
ße ins Seniorenheim, nähten Gesichtsmasken, zünden um 19.30 Uhr die Kerze zum Gebet an 
und Vieles mehr. 

Damit die Seele gesund bleibt, schauen wir auf das Helle und Erfreuliche in dieser Zeit. Wenn 
auch vieles in diesem Frühjahr anders ist und manches abgesagt wurde, so gilt dennoch: 

Nicht alles ist abgesagt …
Sonnenschein ist nicht abgesagt!
Frühling ist nicht abgesagt!
Liebe ist nicht abgesagt!
Freundschaft ist nicht abgesagt!
Lesen ist nicht abgesagt!
Freude ist nicht abgesagt!
Zuwendung ist nicht abgesagt!
Lächeln ist nicht abgesagt!
Träumen ist nicht abgesagt!
Beten ist nicht abgesagt!
Ostern ist nicht abgesagt!
Hoffnung ist nicht abgesagt!
(Autor*in unbekannt, auf verschiedenen Websites gefunden)
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Fürbitten – frei möglich oder als Vorschlag
Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen Licht, Heil und Trost zu schenken. Zu ihm 
dürfen wir mit unseren Anliegen kommen:

Wir beten für alle, die von der Corona-Pandemie betroffen sind:

Für alle Erkrankten und die, die sich um sie kümmern.  

Wir beten für alle, die sich um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen und für die, die sich in 
Politik und Gesellschaft um einen Ausgleich bemühen. 

Wir beten für alle Gläubigen, denen ihre Gottesdienstgemeinschaft fehlt.

Für alle, die einander beistehen und sich ermutigen.

Wir beten für unsere Kolpingsfamilien und Kolpinggeschwister, die viele Veranstaltungen 
absagen mussten und daher ihre Gemeinschaft schmerzlich vermissen.

Wir bitten für uns selbst: Für die Sorgen und Nöte, die jeder und jede von uns mitbringt. - In 
Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen.

Jesus Christus, Du schenkst uns Dein Heil und Deinen Beistand.
Dafür danken wir Dir und preisen Dich
mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist
heute, alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen.

Gebet: Vaterunser 

Segen
Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. So segne uns der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Schlusslied: Wir sind Kolping oder Segne du Maria GL 535
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