
Rosenkranzgebet (trostreiche Geheimnisse) 
 

Wir bitten darum, dass jeder Priester 

- der Königsherrschaft Jesu dienen möge. 

»… Jesus, der als König herrscht.« 

- Jesus in Wort und in Tat gegenwärtig setzen möge 

»… Jesus, der in Seiner Kirche 

lebt und wirkt.« 

- den Menschen die Herrlichkeit des Lebens 

mit und in Gott verkünden möge. 

»… Jesus, der wiederkommen wird 

in Herrlichkeit.« 

- die Menschen im Bußsakrament 

zum barmherzigen Jesus führen möge. 

»… Jesus, der richten wird 

die Lebenden und die Toten.« 

- zum Bau des ewigen Reiches Gottes mitwirken möge. 

»… Jesus, der alles vollenden wird.« 
 

Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur 

nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat 

volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidiánum da nobis hodie; 

et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos 

dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos 

indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo. 
 

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum; 

benedícta tu in muliéribus, 

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatóribus 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

Glória Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto. 

Sicut erat in princípio, et nunc et semper, 

et in sáecula saeculórum. Amen. 

Weihe an Maria 
 

Allerseligste Jungfrau und Gottesmutter, Mutter 
der Barmherzigkeit, Königin des Himmels und der 
Erde, deinem unbefleckten Herzen weihen wir die 
Seelsorgeeinheit »Unteres Brenztal« mit den Pfar-
reien Heilig Geist in Giengen, Mariä Himmelfahrt in 
Sontheim, St. Vitus in Burgberg und Maria Königin 
in Hermaringen, mit allen Menschen, die hier 
wohnen, leben und arbeiten. 
Zeige dich als Mutter, nimm uns an der Hand, 
führe uns zu Jesus, deinem innig geliebten Sohn, 
schenke uns mehr und mehr die Heiligkeit in der 
Gnade des allmächtigen Gottes und führe uns zu 
den Verheißungen Christi, der unser Erlöser und 
Retter ist, und dessen Wiederkunft wir mit Freude 
erwarten! 
Wir weihen uns ganz deiner liebenden Fürbitte, 
deinem in Jesus, unserem Herrn, vereinten Her-
zen, dass Er uns leite auf all unseren Wegen, und 
dass Er uns Berufungen schenke: Dienerinnen und 
Diener Gottes, die bereit sind, sich ganz der Nach-
folge und dem Ruf Jesu hinzugeben. 
Weil wir nun also dir gehören, o gute Mutter, be-
wahre uns, beschütze uns als dein Gut und Eigen-
tum und führe uns in der Treue und Hingabe zu 
Deinem Sohn, unserem Herrn, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebt und 
herrscht in Ewigkeit. Amen. 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Um die Entfaltung christlichen Lebens 
aus Taufe und Firmung 
 

V Gütiger Gott. Du hast Abraham berufen, 
Neuland zu betreten. 
Ihm und seinen Nachkommen 
hast Du reichen Segen versprochen. 

A Wir bitten Dich um Menschen, 
die Dir als Priester und Diakone, 
in der Vielfalt des geweihten Lebens, 
im kirchlichen und karitativen Dienst nachfolgen. 

 

V Du, Gott, sagst: Fürchte dich nicht, 
ich habe dich beim Namen gerufen. 
Ich habe dich erwählt. 
Sieh her, 
ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. 

A Ermutige die Getauften und Gefirmten, 
ihrer Berufung zu folgen. 
Stärke in ihnen das Verlangen, 
im Geist Christi zu handeln. 

 

V Du sprichst: 
Du Nachkomme meines Freundes Abraham: 
Ich fasse dich an der Hand. 
Ich selbst gehe vor dir her 
und ebne die Berge ein. 

A Sende Zeichen Deiner Gegenwart. 
Offenbare Deine Wege. 
Ermutige Deine Söhne und Töchter, 
dass sie sich Deiner Führung überlassen. 

 

V Du berufst Menschen, damit den Armen 
eine frohe Botschaft gebracht wird, 
damit alle heil werden, deren Herz gebrochen ist, 
damit die Trauernden getröstet werden, 
damit Jubel herrscht statt Verzweiflung. 

A Erneuere unsere Familien und Gemeinden, 
lass uns wachsen im Glauben, 
mach uns froh in der Hoffnung 
und vereine uns in der Liebe. 
Dir sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit. 
Amen. 

Zur eucharistischen Anbetung 
 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des 

lebendigen Gottes. Du bist der Erlöser der Welt, 

unser Herr und Heiland, der … 

… unserem Leben Seinen liebevollen Blick 

schenkt. 

… uns durch Seinen Ruf aus falschen Sicherheiten 

weckt. 

… uns die Spur Gottes in jedem Geschöpf achten 

lehrt. 

… uns zeigt, wie Gott in dieser Welt leben will. 

… uns bei unserer Suche nahe ist. 

… unsere Sehnsucht nach Heil stillt. 

… die Geringen und Schwachen aufrichtet. 

… Menschen sucht, die Ihm in Treue und Demut 

nachfolgen. 

… Seine Liebe unserem Leben einzeichnen will. 

Komm, Herr Jesus, und steh uns bei, dass wir alle 

Zeit mit Dir leben und in das Reich Deines Vaters 

gelangen. Amen. 

Gebet um geistliche Berufe 
 

Gott, Du bist unser guter Hirte. 

Du hast Deinen Sohn in die Welt gesandt, 

um uns Menschen spüren zu lassen, 

wie gut Du es mit uns meinst: 

Er ist zu denen gegangen, 

die Deine Sorge am meisten brauchten. 

Er hat jenen Dein gutes Wort verkündet, 

die ohne Hoffnung waren. 

Er hat mit Seinen Händen geheilt 

und aufgerichtet, 

wo sich Menschen 

vom Schicksal erdrückt fühlten. 

Deine Gemeinde braucht 

zu allen Zeiten Menschen, 

die Dich in der Welt erfahrbar werden lassen. 

So bitten wir Dich: 

Rufe auch in unseren Tagen 

Menschen in Deinen Dienst, 

die bereit sind, 

mit ihren Füßen mutig zu den Leuten zu gehen, 

mit ihren Lippen 

glaubhaft von Deiner Liebe zu erzählen 

und mit ihren Händen 

tatkräftig in Deinem Namen zu handeln. 

Stärke die Entschlossenen 

und ermutige die Zaudernden, 

sich für den Aufbau Deines Reiches einzusetzen. 

Mach auch die Verantwortlichen 

in Deiner Kirche achtsam für die Menschen, 

die Du berufst. 

So bitten wir Dich als Deine Gemeinde, 

der Du mit dem Sohn und dem Geist lebst  

und Leben schenkst in alle Ewigkeit. Amen.  


