
24. März 2020 

Beten mit Papst Franziskus und Bischof Rudolf 

Papst Franziskus ruft alle Christen weltweit für morgen, Mitt-

woch, dem 25. März 2020 zu einem Sturmgebet gegen das 

Corona-Virus auf. Um 12.00 Uhr sollen alle Gläubigen einen 

Moment innehalten und ein Vaterunser beten. Dazu werden 

am Mittwoch um 12.00 Uhr Mittag alle Kirchenglocken im Bis-

tum läuten.  

Bischof Rudolf ruft für den gleichen Tag (25. März) dazu auf, 

in allen Pfarreien der Diözese Regensburg um 19.30 Uhr den 

freudenreichen Rosenkranz zu 

beten (Hochfest „Verkündigung des Herrn“). Auch dazu 

werden alle Kirchenglocken im Bistum läuten.  

Am kommenden Freitag, dem 27. März 2020 leitet Papst 

Franziskus um 18.00 Uhr ein Gebet auf dem (menschen-

leeren) Vorplatz des Petersdoms. Der Heilige Vater wird 

sich in einer Ansprache an die Gläubigen wenden und 

dann das Allerheiligste Altarsakrament aussetzen, um ab-

schließend den Segen „Urbi et orbi“ (der Stadt und dem 

Erdkreis) zu spenden. Auch dazu werden alle Kirchenglo-

cken im Bistum läuten.  

Die freudenreichen Geheimnisse  
(über die Geburt und Kindheit Jesu) 
1 ... Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast 
2 ... Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabet getragen hast 
3 ... Jesus, den du, o Jungfrau, in Betlehem geboren hast 
4 ... Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel geopfert hast 
5 ... Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast  
 

Päpstlicher Segen „Urbi et orbi“ 
Papst: Die heiligen Apostel Petrus und Paulus, auf deren Machtfülle und Autorität wir ver-
trauen, sie selbst mögen beim Herrn für uns Fürsprache halten.  
Alle: Amen.  
Papst: Aufgrund der Fürsprache und der Verdienste der seligen immerwährenden Jungfrau 
Maria, des heiligen Erzengels Michael, des heiligen Johannes des Täufers und der heiligen 
Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, erbarme sich eurer der allmächtige Gott und 
nachdem er alle eure Sünden vergeben hat, führe euch Jesus Christus zum ewigen Leben.  
Alle: Amen.  
Papst: Der allmächtige und barmherzige Herr gewähre euch Nachlass, Vergebung und Ver-
zeihung all eurer Sünden, einen Zeitraum echter und fruchtbarer Reue, ein allzeit bußferti-
ges Herz und Besserung des Lebens, die Gnade und die Tröstung des Heiligen Geistes und 
die endgültige Ausdauer in den guten Werken.  
Alle: Amen.  
Papst: Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters + und des Sohnes + und des 
Heiligen Geistes +, komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.  
Alle: Amen. 
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