
 

Segensbitte 

Herr, ich bitte dich: segne uns. 

Dein Segen schenke allen Menschen Kraft und 
Mut in dieser schweren Zeit. 

Deinen Segen erbitte ich für die Politiker und 
Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft. 

Dein Segen bestärke die Forscher und 
Mediziner. 

Dein Segen schenke Kraft und Ausdauer allen, 
die sich um die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen kümmern, oft bis 
zur Erschöpfung. 

Dein Segen schenke Mut allen Erkrankten, 
Geduld und Gelassenheit allen, die in 
Quarantäne sind oder zuhause mit ihrer 
Familie auf engstem Raum zusammenleben 
müssen. 

Dein Segen schenke Hoffnung den 
Sterbenden und Trost allen Angehörigen. 

Dein Segen erleuchte die Sturen und 
Uneinsichtigen. 

Ja, Herr, segne uns und begleite uns, 

geh mit uns durch Freud und Leid, 

durch Glück und Not, wir alle brauchen dich! 

Heiliger Gott, heiliger starker Gott,  

heiliger unsterblicher Gott,  

erbarme dich unser. 

Amen. 

Michael Baumann 

Liebe Schwestern und Brüder, 

unsere Vorfahren haben in schweren Zeiten 

Zuflucht zur Fürsprache der Heiligen genommen. 

Der heilige Sebastian gilt als wichtiger Schutz-

patron bei lebensbedrohlichen Epidemien. In der 

schweren Krise, die durch das Corona-Virus 

verursacht wird, sind wir besonders eingeladen, 

uns an Sebastian zu wenden und um seine 

Fürsprache und Hilfe bitten.  

Letztlich geht alle Gnade und aller Segen immer 

von Gott aus. Aber, so glaubt und lehrt die Kirche, 

die Heiligen haben ihre Vollendung bei Gott schon 

erreicht und treten mit ihrem Gebet vor Gottes 

Thron für uns ein. Da sie Menschen wie wir waren, 

dürfen wir darauf vertrauen, dass unsere Sorgen 

und Nöte bei ihnen gut aufgehoben sind. 

Wir wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit viel 

Kraft und Trost. Halten wir umso intensiver an 

unserer Gemeinschaft des Glaubens, des Gebetes 

und der Liebe fest. 

Gott schütze Sie! 
 

Jan Kölbel,  

Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft 

St. Martin, Miltenberg – Bürgstadt“ 

 
 

Michael Schmitt 

Brudermeister der  

St. Sebastianus-Bruderschaft Bürgstadt 

 

 

 

Gebete  

um Fürsprache  

des hl. Sebastian  

in Zeiten des Corona-Virus 



 

Der hl. Sebastian, geboren in Mailand oder 

Narbonne, erlitt um das Jahr 288 in Rom das 

Martyrium. Als Hauptmann der Prätorianergarde 

bekehrte er sich zum Christentum. 

Da er seinem Glauben nicht abschwören wollte, 

wurde er von Kaiser Diokletian zum Tode 

verurteilt und von mauretanischen Bogen-

schützen mit Pfeilen beschossen. In der Meinung, 

er sei tot, ließ man ihn liegen. Er hatte jedoch 

überlebt und wurde von der christlichen Witwe 

Irene wieder gesund gepflegt. Die Szene seiner 

Abnahme ist auf dem Altarbild am Seitenaltar 

unserer alten Pfarrkirche dargestellt. Nach seiner 

Genesung kehrte er zu Diokletian zurück und 

bekannte sich erneut zum Christentum. Dieser 

ließ ihn danach im Circus Maximus mit Keulen 

erschlagen. 

Seit im Jahr 680 eine Pestepidemie in Rom auf die 

Anrufung Sebastians hin aufhörte, gilt er als 

besonderer Fürsprecher und Helfer in Zeiten von 

Infektionen und Seuchen. 

Auch bei uns in Bürgstadt wird er seit der 

Erneuerung der Bruderschaft im Jahr 1608 als 

Pestpatron verehrt. 

Wir folgen daher einer guten Tradition, wenn wir 

ihn auch jetzt, in den Zeiten der Bedrohung durch 

das neuartige Corona-Virus, um seinen Beistand 

und seine Hilfe anrufen. 

Dazu sind neben der Sebastianus-Andacht in 

unserem Bruderschaftsbüchlein (S. 39-48) 

folgende Gebete besonders geeignet: 

 

 
Heiliger Sebastian, wir verehren dich seit 
Jahrhunderten in unserer Bruderschaft als 
Schutzpatron gegen Seuchen und Infektionen 
aller Art. 
Aufgrund deiner besonderen Fürsprache hat Gott 
Menschen vor Ansteckungen bewahrt und Kranke 
wieder gesund werden lassen. 
In dieser Zeit der Bedrohung durch das neuartige 
Corona-Virus rufen wir dich wieder an:  
Bitte für uns bei Gott unserem Herrn, dass er uns 
beistehen möge, damit wir vor Ansteckung 
bewahrt bleiben und alle, die bereits infiziert sind, 
wieder gesund werden. 
Erbitte bei Gott auch den besonderen Schutz für 
alle, die im Gesundheitswesen, unseren Rettungs-
diensten und Behörden arbeiten und die Corona-
Epidemie bekämpfen. 
Heiliger Sebastian, unser großer Schutzpatron, 
erbitte uns Hilfe, Segen und Heilung und den 
Verstorbenen das ewige Leben. Amen. 

(Pfarrei St. Sebastian Immensee/Schweiz) 

Heiliger Sebastian, du warst und bleibst für viele 
Menschen ein machtvoller Fürsprecher in Zeiten 
der Not. Wir bitten dich demütig: 
Erbitte uns die Gesundheit an Leib und Seele. 
Beschütze uns vor einer Erkrankung durch das 
Corona-Virus. 
Gib uns Klugheit in der rechten Sorge um unsere 
Gesundheit, frei von Ängstlichkeit als auch von 
Gleichgültigkeit. Stärke unser Vertrauen, dass 
unser Leben in Gottes Hand geborgen ist. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 

(Pfarrei St. Sebastian Gisingen/Österreich) 

 

Litanei zum hl. Sebastian 

Heiliger Märtyrer Sebastian - bitte für uns 

Du furchtloser Verteidiger der Ehre Gottes - 

Du mutiger Glaubensbote - 

Du Freund des lebendigen Gottes - 

Du Beistand und Vorbild der verfolgten Christen - 

Du Sieger über Leiden und Sterben - 

Du mächtiger Fürsprecher bei Gott - 

In allen Verfolgungen und Bedrängnissen der Kirche - 

Du Helfer in vielen Gefahren - 

In aller Not des Leibes und der Seele - 

In den Bemühungen um die Achtung der 

Menschenwürde - 

In den Anstrengungen um Freiheit und Frieden - 

Du Schutzpatron gegen ansteckende Krankheiten - 

In Pest- und Seuchengefahr - 

In allen Krankheiten und Schmerzen - 

Du Tröster in Not und Leid - 

Du Helfer der Sterbenden - 

In der Stunde unseres Todes - 

Du Fürbitter für unsere Verstorbenen - 

Du Schutzpatron, seit Jahrhunderten in unserer 

Bruderschaft verehrt - 

Lasset uns beten. 

In deine Fürbitte und unter deinen mächtigen Schutz 

empfehlen wir uns heute, heiliger Sebastian, und 

bitten dich: Sieh gnädig auf unser Vertrauen und nimm 

uns in die Gemeinschaft derjenigen auf, die du 

besonders liebst und beschirmst, damit wir in den 

Kämpfen dieses Lebens nicht erliegen und einst – 

gleich dir – die Krone des ewigen Lebens erlangen von 

Jesus Christus, unserem Herrn und Gott, der in der 

Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebt 

und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 

(Seelsorgeeinheit Reichenau) 


