
Heiliger Rochus, 

erbitte uns bei Gott mit deiner Fürsprache,  
dass wir und unsere Lieben,
dass die Menschen in unserem Pfarrverband und unserer Heimat
vor schweren Krankheiten und Seuchen bewahrt bleiben und dass 
alle, die an Krankheiten leiden,
durch deine Fürbitte und durch den Blick auf dein Vorbild 
getröstet werden.
Hilf den Erkrankten, ihr Leiden und ihre Schmerzen anzunehmen
und schenke ihnen gerade jetzt in der Vorbereitung auf Ostern, die 
Erkenntnis,
dass sie auch in ihrer Krankheit hineingenommen sind in das 
Leiden Jesu Christi
und durch ihren Glauben und das Wirken des Heiligen Geistes 
befähigt,
werden Kreuzträger Christi in unserer Welt zu sein.
 
Herr, allmächtiger und Heil schaffender Gott,
deine endlose Liebe und dein gnädiges Erbarmen rette auch uns in 
unserer Zeit
vor Krankheiten und Seuchen und bewahre uns in bedrohlichen 
Situationen wohlbehalten an Leib und Seele.
Und wenn wir uns gegenüber ansteckenden Krankheiten, Not und 
Leid machtlos fühlen,
ermuntere uns im Vertrauen, dass mit Dir nichts unmöglich ist
und wir gestärkt durch das Gebet auch unseren Teil beitragen 
können,
dass wir alle unbeschadet durch die Krankheit wachsen im 
Glauben an Dich,
deine Liebe und an deine Barmherzigkeit.

Amen.

Der Heilige Rochus ist uns ein Vorbild in 
seiner Gottes- und Nächstenliebe.  
Er hat den Auftrag des Herrn in seinem Leben 
verwirklicht und so auf seinem Antlitz und 
durch sein Tun der Welt Christus gezeigt. 
Ohne auf seine eigene Gesundheit zu achten, 
völlig selbstlos, angetrieben durch die Liebe 
hat er sich um die ärmsten aller Kranken 
gekümmert und gesorgt. 

Durch Gebet und tapferes Handeln kämpfte 
er gegen die schlimmste Seuche seiner Zeit; 
der Herr, der ihn zum Heilen und als Tröster 
berufen hat, verleiht ihm die nötige Kraft zu 
seinem helfenden Tun. 
Mutig und unerschrocken in festem Glauben 
folgt Rochus dem Herrn nach und trägt mit 
ihm geduldig die Schmach des Kreuzes in 
seiner Krankheit und in der Haft. 

Unsere Vorfahren haben den Heiligen Rochus 
in der größten Gefahr der Pestseuche um 
Hilfe und um Fürsprache angerufen und ihn 
zu ihrem Schutzpatron vor Seuchen und 
allerlei Gefahren erhoben. 
Auch unsere Zeit erleidet Seuchen und 
Krankheiten; vergessen wir nicht: auch wir 
dürfen uns vertrauensvoll an den Heiligen 
Rochus um seine Fürbitte wenden und so 
Gottes heilende Nähe erspüren


