
      
 
 
      St. Jakobus      St. Laurentius   Herz Jesu 

 
Kirchennachrichten 

März 2020 – Gemeinde in der Zeit der Corona-Krise 

 
Gottesdienst-Übertragungen im Live-stream: An allen Sonntagen wird der 
Gottesdienst aus der St. Laurentius-Kirche im Internet übertragen. Ab 10.30 Uhr 
können Sie dies über die Web-Seite der Pfarrei www.pfarrei-schifferstadt.de ab-
rufen. Was die Kar- und Osterfeiertage betrifft, werden wir Sie in der nächsten 
Woche informieren. 
Anbetung: Die St. Jakobus-Kirche ist zum persönlichen Gebet von 8 bis 19 Uhr 
geöffnet. Wir bitten die Gläubigen, dass nur eine Person sich in der Anbetungs-
kapelle aufhält, die Kirche ist groß genug, halten Sie bitte Abstand voneinander. 
Ökumenisches Gebet: An allen Tagen läuten um 19 Uhr die Glocken als Ge-
betsaufruf für alle Gläubige. Gebetszettel liegen in der St. Jakobus-Kirche auf 
Aufruf zum MISEREOR-Sonntag (28./29. März 2020): Liebe Schwestern und 
Brüder, in der aktuellen Corona-Krise besinnen sich viele Menschen in unserem 
Land auf den Wert des Zusammenhaltens und der Solidarität. Gott sei Dank gibt 
es bei uns viele Beispiele tätiger Nächstenliebe und Solidarität. Doch vergessen 
wir darüber nicht die Solidarität mit den Menschen weltweit, mit den Menschen in 
Syrien und im Libanon, in Venezuela, im Kongo und in anderen Ländern, Men-
schen, deren Leben gezeichnet ist  von übergroßen Nöten und Leiden wie Krieg, 
Vertreibung und Flucht. Das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR steht fest an der 
Seite dieser Menschen. Zurzeit finden in unseren Kirchen wegen der Corona-
Krise keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt. Deshalb ist die übliche Kollekte 
am 5. Fastensonntag, also am 28. und 29. März 2020, nicht möglich. Dennoch 
geht die Arbeit in den MISEREOR-Projekten weiter, sie ist unverzichtbar. 
Ich bitte Sie herzlich um eine großzügige Spende, mit der Sie die Arbeit von MI-
SEREOR zu Gunsten der Menschen in Afrika, im  Nahen Osten, in Asien und 
Lateinamerika unterstützen.  
Überweisen Sie bitte Ihre Spende direkt auf das Konto von MISEREOR (Misereor, 
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10; BIC: GENODED1PAX, Pax-Bank Aachen). 
Im Voraus sage ich Ihnen allen meinen herzlichen Dank.   

Weihbischof Otto Georgens  

http://www.pfarrei-schifferstadt.de/


Novene auf die Fürsprache der hl. Corona um die Befreiung von 
Krankheit und Not in der Bedrohung durch das Corona-Virus 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Herr erbarme Dich! – Christus erbarme Dich! – Herr erbarme Dich!  
Heilige Maria, Mutter Gottes – bitte für uns!  
Heilige Maria, Du Heil der Kranken – bitte für uns!  
Heilige Corona – bitte für uns!  
 
Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen, wir bitten Dich:  
Für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind – bitte für sie.  
Für die Ärzte und das Pflegepersonal – bitte für sie.  
Für alle, die sich gegen die Ausbreitung einsetzen – bitte für sie.  
Für alle, die in Quarantäne sein müssen – bitte für sie.  
Für alle, die sich Sorgen machen und Angst haben – bitte für sie.  
Für alle, die verstorben sind – bitte für sie.  
 
Um die Entwicklung eines Gegenmittels – tritt für uns ein.  
Um die Eindämmung der Krankheit – tritt für uns ein.  
Um Weisheit und Besonnenheit bei Entscheidungen – tritt für uns ein.  
 
Lasset uns beten:  
Allmächtiger Gott, Du vergibst deinem Volk die Sünden und heilst alle seine Ge-
brechen, du hast uns deinen geliebten Sohn gesandt, dass er unsere Krankheiten 
trage: Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, blicke voll Erbarmen 
auf uns und gedenke deiner Liebe und Güte, die du zu allen Zeiten Deinem Volk 
gezeigt hast.  
Nimm unser Gebet und Opfer an und erhöre uns auf die Fürsprache Deiner heili-
gen Märtyrerin Corona. Wende diese Krankheit von uns ab; lass diejenigen, die 
davon betroffen sind, wieder gesund werden; beschütze die, welche durch deine 
Güte bisher bewahrt geblieben sind, und lass die Plage nicht weiter um sich grei-
fen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
Vater Unser – Gegrüßet seist du Maria – Ehre sei dem Vater – Unter deinen 
Schutz und Schirm 
 
Stoßgebet für den Tag:  
Tag 1: Herr, nimm uns die Angst und schenke uns Vertrauen auf Dich.  
Tag 2: Herr, lehre uns ein verantwortliches Umgehen mit den Anderen.  
Tag 3: Herr, schenke allen Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirche  

Weisheit und Besonnenheit.  
Tag 4: Herr, sei allen nahe, die in Quarantäne sein müssen und sich einsam füh-

len.  
Tag 5: Herr, schenke allen Helfern im medizinischen Dienst deine Kraft, Mut und 

Zuversicht.  
Tag 6: Herr, lehre uns die Dankbarkeit für das Leben und Deinen Frieden.  
Tag 7: Herr, tröste alle, die durch die Krise erheblichen Schaden erleiden.  



Tag 8: Herr, stärke alle, die leiden müssen, und nimm von uns die Plage der Epi-
demie.  

Tag 9: Herr, nimm alle bei Dir auf, die gestorben sind. 
 

Gebet in der Corona-Krise 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.  
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.  
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.  
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.  
Wir beten für alle, die in Panik sind.  
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.  
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,  
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du die Herzen mit 
Deiner Sanftheit.  
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückge-hen, 
dass Normalität wieder einkehren kann.  
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.  
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.  
Dass wir irgendwann sterben müssen und nicht alles kontrollieren können.  
Dass Du allein ewig bist. Wir vertrauen Dir. Amen.  
(von Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg)  
 

Was ist eine Novene? 

Unter einer Novene versteht man nach dem Vorbild der Urkirche ein Gebet, das 
man 9 Tage hindurch täglich verrichtet. Eine Novene ist ein sehr intensives Gebet. 
Dabei sollen nicht nur die wenigen Minuten des gesprochenen Gebets geheiligt 
sein, sondern die ganze Zeit dieser 9 Tage soll unter dem Anliegen stehen, um 
das man bittet.  
Man versucht, diese Tage mit Umkehr und innerer Ausrichtung auf Gott zu ge-
stalten, die Sünde besonders zu meiden. Vielleicht ist es sinnvoll in dieser Zeit 
einmal ein kleines Opfer zu bringen oder eine Kerze anzuzünden verbunden mit 
einem Gebet oder auf das ein oder andere zu verzichten. Das gibt unserem Gebet 
Kraft und Festigkeit! 

 

Die heilige Corona 

Die heilige Corona wird in der katholischen Kirche als Märtyrerin verehrt. Sie lebte 
um 160 nach Christus im heutigen Ägypten zur Zeit der Christenverfolgung. Als 
ihr Mann als Christ überführt wurde, stand sie ihm treu zur Seite und spendete 
ihm Trost und Zuversicht. Auch sich selbst blieb sie treu. Für ihr Bekenntnis zu 
Christus erlitt sie den Märtyrertod: zwischen zwei heruntergezogenen Palmen ge-
bunden wurde sie zerrissen, als ihre Verfolger diese nach oben schnellen ließen.  
Ihr Gedenktag ist der 14. Mai. Im Aachener Marienstift befinden sich Reliquien 
der Heiligen. Sie gilt als Schutzpatronin gegen Krankheiten und Seuchen. Mit die-
ser Novene erbitten wir ihre Fürsprache und Gottes Schutz vor Krankheit und Tod. 



Geistliche oder Geistige Kommunion 
 
In der momentanen Situation ist die gemeinschaftliche Feier unseres Glaubens 
untersagt und die Gläubigen können außer als Krankenkommunion den Leib 
Christi nicht empfangen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Priester weiter täg-
lich die hl. Messe feiern. Und es gibt die Möglichkeit für die Gläubigen, sich mit 
Christus geistig zu verbinden. Die spirituelle Tradition der Kirche kennt dies als 
geistliche oder geistige Kommunion. Früheren Zeiten, in denen der Kommuni-
onempfang ohnehin seltener war als heute, war das vertrauter. 
Natürlich wäre es schöner, alle könnten den Leib Christi empfangen. Doch wir 
können trotzdem nach Möglichkeiten suchen, uns auf andere Weise mit Chris-
tus zu verbinden. Bei der geistigen Kommunion geht es dabei nicht nur darum, 
etwas zu erhalten, sondern es geht auch um einen Ausdruck unserer Hingabe 
Gott gegenüber. So ist die geistige Kommunion ein liebendes Verlangen nach 
Jesus Christus, getragen vom lebendigen Glauben an seine Gegenwart im Al-
tarsakrament. Darauf kann man sich betend vorbereiten und anschließend 
auch danksagen, wie beim Kommunionempfang. Natürlich ersetzt diese Weise 
nicht den Kommunionempfang. Aber sie schenkt uns doch die stärkende Hilfe 
Jesu und vereint uns, auch wenn wir äußerlich getrennt sind. 
In seiner geistlichen Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ von 2003 schreibt der 
hl. Papst Johannes Paul II., die Eucharistie als Höhepunkt der Sakramente 
führe die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott zur Vollendung: „Eben darum 
ist es angemessen, in der Seele das dauernde Verlangen nach dem eucharis-
tischen Sakrament zu pflegen. Hier liegt die Übung der ,geistlichen Kommuni-
on' begründet, die sich seit Jahrhunderten in der Kirche verbreitet hat und von 
heiligen Lehrmeistern des geistlichen Lebens empfohlen wurde" (Abschnitt Nr. 
34 der Enzyklika). 
Ein mögliches Gebet dazu, das auf den hl. Pater Pio zurückgehen soll, lautet: 

Mein Jesus, ich glaube, dass Du im allerheiligsten Sakrament des Altares zu-
gegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach Dir. Da 
ich Dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme 
wenigstens geistigerweise zu mir. Ich umfange Dich, als wärest Du schon bei 
mir und vereinige mich mit Dir! Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht 
zu, dass ich mich je von Dir trenne. Amen. 

 

 

Beichtgelegenheit zu Ostern:  
Am Mittwoch, 8. April von 16-19 Uhr in St. Laurentius 

 

 

Bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, 
Ihre Seelsorger. 

 


