
Litanei für die Kranken 

Herr, erbarme dich der Kranken.  
Christus, erbarme dich ihrer.  
Herr, erbarme dich ihrer.  
Gott Vater vom Himmel, erbarme dich ihrer.  
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich ihrer.  
Gott Heiliger Geist, erbarme dich ihrer.  
Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich ihrer.  
Gott, Herr des Lebens und des Todes,   … erbarme dich ihrer.  
Gott, der du uns durch Leiden wie Gold im Feuer läutern willst  
Jesus, der du gekommen bist, die Kranken zu heilen und die Betrübten zu trösten  
Jesus, der du die Blinden sehend, die Tauben hörend, die Stummen sprechend die Lahmen 
gehend gemacht und die Aussätzigen gereinigt hast  
Jesus, der du die Tochter des Jairus und den Jüngling von Nain wieder ins Leben gerufen 
hast  
Jesus, der du den Lazarus, deinen Freund, aus dem Grabe wiedererweckt hast  
Jesus, der du selbst die größten Schmerzen wegen uns erlitten hast  
Jesus, der du uns das herrlichste Beispiel der Geduld gegeben hast  
Jesus, der du durch Leiden in deine Herrlichkeit eingegangen bist  
Jesus, der du durch deine Auferstehung den Tod überwunden hast  
Jesus, der du uns einst vom Tode wiedererwecken wirst  
Jesus, unsere Rettung und Zuflucht  
Jesus, unsere Stärke und Geduld  
Jesus, unser Heiland und Erlöser  
Von den Schmerzen der Krankheit,    … erlöse sie, o Herr  
Von allem Kleinmut und Verzagtheit  
Von der Angst und Unruhe des Gewissens  
Von der Anhänglichkeit an die Erde  
Die Gnade einer wahren Reue,    … schenke ihnen, o Jesus  
Die Gnade der Geduld in Schmerz und Leid  
Die Gnade der Beharrlichkeit  
Die Gnade des Vertrauens 
Die Sehnsucht nach dem Himmel  
Eine gute Vorbereitung auf den Tod  
Den Schutz und Trost der Engel  
Die mütterliche Obsorge Mariens  
Deinen heiligen Segen durch die Hand des Priesters  
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, tröste die Kranken  
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, stärke die Kranken  
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich der Kranken  
 

Herr, du kannst deinen Kranken helfen, wenn es dir gefällt. Eile ihnen zu Hilfe mit deiner 
Allmacht und heile sie, so es zu ihrem Heile ist. Das erbitten wir von dir, Heiland der Welt 
und danken dir für deine Hilfe. Amen + 

 


