
Rosenkranzgebet 
(freudenreiche Geheimnisse) 
 
 

»… Jesus, den du, o Jungfrau, 

vom Heiligen Geist empfangen hast.« 
 

»… Jesus, den du, o Jungfrau, 

zu Elisabet getragen hast.« 
 

»… Jesus, den du, o Jungfrau, 

geboren hast.« 
 

»… Jesus, den du, o Jungfrau, 

im Tempel aufgeopfert hast.« 
 

»… Jesus, den du, o Jungfrau, 

im Tempel wiedergefunden hast.« 
 

 

 

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. 

Marien-Weihegebet 
(von Ludwig Maria Grignion von Montfort) 

 

In Gegenwart des ganzen himmlischen Hofes er-
wähle ich dich heute, o Maria, zu meiner Mutter 
und Königin. Ich schenke und weihe deiner Liebe, 
als dein Gut und Eigentum meinen Leib und meine 
Seele, meinen inneren und äußeren Besitz, ja 
selbst den Wert all meiner guten Werke, der ver-
gangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. 
Ganz und voll, ohne jede Ausnahme, sollst du das 
Recht haben, über mich und all das Meinige nach 
deinem Gutdünken zu verfügen, in Zeit und Ewig-
keit, zur größeren Ehre Gottes. 
Amen. 
 

Unter deinen Schutz und Schirm 
fliehen wir, o heilige Gottesmutter, 

verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. 

O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 

versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne. 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Herzklopfen 
 

Jahresgebet der Berufungspastoral 
 
 

 

Jesus, lebendiges Wort, 
Du hast die Jünger gerufen, Dir zu folgen und 
das Evangelium zu verkünden. 
Stärke Deine Kirche durch Menschen, die im 
Dienst der Verkündigung stehen und mit gan-
zem Herzen in der Gemeinde, in der Schule und 
in der Familie den Glauben bezeugen. 
 

Jesus, Brot, von dem wir leben, 
Du hast die Eucharistie gestiftet als Bund der 
Einheit untereinander und als Zeichen Deiner 
Gegenwart in unserer Welt. 
Gib Deiner Kirche Priester, die Dir ihr Herz 
schenken, damit die Einheit Deines Volkes in 
der Feier der Eucharistie gestärkt wird und wir 
in den Sakramenten Deine Güte und Barmher-
zigkeit erfahren. 
 

Jesus, Freund der Armen, 
Du hast Dich all derer angenommen, die in den 
Augen der Welt verachtet und ausgegrenzt wa-
ren. 
Schenke Deiner Kirche Menschen, deren Herz 
für all jene schlägt, die der Hilfe bedürfen; die 
in caritativen Diensten oder als Diakone den 
Notleidenden beistehen. 
 

Jesus, Abbild des Vaters, 
Du bist in die Stille gegangen, um im Gebet 
ganz bei Deinem Vater zu sein. 
Klopfe an die Herzen vieler Menschen und be-
stärke sie in ihrer Entscheidung für die Nachfol-
ge in einem Orden oder in der Vielfalt des ge-
weihten Lebens. 
 

Sohn des lebendigen Gottes, 
Du hast uns den Heiligen Geist gesandt, der uns 
Mut macht, aus dem Glauben heraus die Welt zu 
gestalten. 
Erwecke Deine Kirche zu neuem Leben und lass 
alle, die in Taufe und Firmung Deinen Geist emp-
fangen haben, von ganzem Herzen Dir und den 
Menschen dienen. 
 

Herr Jesus Christus, Du hast uns Dein Herz 
geschenkt und weit geöffnet. Bilde unser 
Herz nach Deinem Herzen, damit wir Deine 
menschenfreundliche Liebe verkünden. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet um Berufe der Kirche 
 

Herr Jesus Christus, Du bist Mensch geworden, 
um unser Leben zu teilen. In Deinem Tod und 
Deiner Auferstehung hast Du uns die grenzenlose 
Liebe des Vaters und das machtvolle Wirken des 
Heiligen Geistes offenbart. 
 

Wir danken Dir, dass wir durch die Taufe an Dei-
nem göttlichen Leben Anteil erlangt haben. 
Wir preisen Dich, denn in den Sakramenten Deiner 
Kirche bleibst Du immer unter uns gegenwärtig. 
 

Auch heute berufst Du Menschen, Deine Sendung 
fortzusetzen. Du lädst sie ein, Dir nachzufolgen 
und Dir zu dienen. Durch sie willst Du den Men-
schen begegnen. Du sendest sie aus, damit sie 
mitbauen an Deinem geheimnisvollen Reich der 
Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. 
 

So rufen wir zu Dir mit Vertrauen: 
Wecke in jungen Männern und Frauen den 
Wunsch, Dich zu suchen und Dir mit ganzer Hin-
gabe zu folgen. Lass sie Menschen begegnen, 
deren Lebenszeugnis sie ermutigt, deren Einsatz 
für Dich sie begeistert, deren Glaubensfreude 
überspringt. Öffne unsere Familien und Gemein-
den für das Wirken Deines Geistes, damit sie ein 
Ort werden, an dem junge Menschen Dir begeg-
nen und ihre Berufung erkennen können. 
 

Amen. 
 
 

      Mitte, Domine, 
             operarios 
    in messem tuam! 

 


