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Gotthard Litanei 
 

 

Hl. Gotthard, Bronzeskulptur von Bildhauer Andreas 
Sobeck auf dem Marktplatz Hengersberg 
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Herr, erbarme dich unser!   
 Herr, erbarme dich unser! 
 
Christus, erbarme dich unser!  
 Christus, erbarme dich unser! 
 
Herr, erbarme dich unser!   
 Herr, erbarme dich unser! 
 
Christus, höre uns!      
 Christus erhöre uns! 
 
Gott Vater vom Himmel!    
 Erbarme dich unser! 
 
Gott Sohn, Erlöser der Welt!    
 Erbarme dich unser! 
 
Gott Heiliger Geist!     
 Erbarme dich unser! 
 
Heiliger dreifaltiger Gott!    
 Erbarme dich unser! 
 
Heilige Maria,      
 bitte für uns! 
 
Heilige Gottesgebärerin,   
 bitte für uns! 
 
Mutter Christi,    
 bitte für uns! 
 
Du unsere Mutter, 
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 bitte für uns 
 
Heiliger Godehard,     
 bitte für uns! 
 
(Du) Kind von Reichersdorf,   
 bitte für uns! 
 
(Du) Abt von Niederalteich,   
 bitte für uns! 
 
(Du)Förderer der Schulen und der Buchkunst,
 bitte für uns! 
 
(Du) Meister des geistlichen Lebens,  
 bitte für uns! 
 
(Du) Reformer des klösterlichen Lebens, 
 bitte für uns! 
 
(Du) Bischof und Patron des Bistums  
 Hildesheim,    
 bitte für uns! 
 
(Du) Stifter von Klöstern und Kirchen, 
 bitte für uns! 
 
(Du) erster Heiliger Altbayerns,  
 bitte für uns! 
 
(Du) Vorbild für unsere Zeit,   
 bitte für uns! 
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In den Sorgen und Anliegen unserer Zeit  

bitten wir auf St. Godehards Fürsprache: 

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Halte Deine schützende und segnende Hand  

über unsere Kinder und Jugendliche, 

lasse sie zu guten Menschen  

und frohen Christen heranwachsen.  

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Motiviere gleich dem Hl. Godehard 

unsere Schülerinnen und Schüler,  

schenke ihnen Freude am Lernen, 

Arbeiten und Studieren.   

 Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Sei allen, die den Hl. Godehard zum Vorbild 

nehmen, mit Deiner Zuneigung Zärtlichkeit 

nahe.     

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Rufe auf seine Fürsprache auch heute Frauen 

und Männer in die klösterlichen Gemein-

schaften.     

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Hilf allen Benediktinerinnen und 

Benediktinern nach der Regel 
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des Hl. Benedikt zu leben.   

 Wir bitten dich erhöre uns!  

 

Lass alle Christinnen und Christen in ihrem 

Leben Gebet und Arbeit in Einklang bringen.

 Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Forme die Klöster unsere Heimat zu 

geistlichen Zentren, die weit in unser Bistum 

ausstrahlen.     

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Sende unseren Bischöfen die Kraft Deines 

Heiligen Geistes, damit sie wie St. Godehard 

die Zeichen der Zeit erkennen 

und im Licht des Evangeliums deuten. 

 Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Begleite alle Reisenden zu Wasser, zu Land 

und in der Luft, lass sie wohlbehalten ihr Ziel 

erreichen.     

 Wir bitten dich erhöre uns! 

 

Lamm Gottes das du hinweg nimmst die 

Sünden  der Welt, 

 Herr, verschone uns! 
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Lamm Gottes das du hinweg nimmst die 

Sünde der Welt,   

 Herr, erhöre! 

 

Lamm Gottes das du hinweg nimmst die 

Sünden der Welt,  

Herr, erbarme dich! 

 

Lasset uns beten!   

Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns 

im heiligen Abt und Bischof Godehard den 

ersten Heiligen unserer niederbayerischen 

Heimat geschenkt hast. Sein Wirken hat die 

Abtei Niederalteich geprägt, seine Ausstrah-

lung ist auch heute in unserem Bistum spür-

bar. Gleich ihm mache auch uns zu deinen 

treuen Freunden, die dir mit ihren Vorzügen 

und Stärken, aber auch mit ihren Fehlern und 

Schwächen nachfolgen und bereit sind, für 

dich uns unsere Schwestern und Brüder das 

Leben hinzugeben. Am Ende unseres Lebens 

nimm uns auf seine Fürsprache mit offenen 

Augen auf, drücke uns an dein Herz und lass 

uns alle dich mit unseren Angehörigen und 

Freunden schauen in Ewigkeit. Amen. 
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