
Rosenkranzgebet 
(schmerzhafte Geheimnisse) 
 
 

»… Jesus, der für uns 

Blut geschwitzt hat.« 
 

»… Jesus, der für uns 

gegeißelt worden ist.« 
 

»… Jesus, der für uns 

mit Dornen gekrönt worden ist.« 
 

»… Jesus, der für uns 

das schwere Kreuz getragen hat.« 
 

»… Jesus, der für uns 

gekreuzigt worden ist.« 
 

 

 

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 
 

 

Sei gegrüßt, du Begnadete, 
Maria, Jungfrau, Gottesmutter. 
In einer deiner schweren Stunden 
wird uns von dir berichtet: 
Du bewahrtest alles in deinem Herzen. 
Du bewahrtest alles in deiner Tiefe, 
in der Mitte, dort, wo der Mensch liebt. 
Du liebst Gott über alles. 
Du liebst jeden Menschen. 
Darum kommen wir heute zu dir 
und vertrauen uns ganz dir an. 
Bewahre du unser Denken und Handeln. 
Bewahre du unsere Sorgen und Pläne. 
Bewahre du unser Glück und Leid. 
Bewahre du unsere Freunde und Feinde. 
Wir weihen uns deinem gütigen Herzen, 
damit wir in Jesus Christus bleiben, 
damit wir eins sind im Heiligen Geist, 
damit Gott, der Vater, 
in unserer Mitte wohnt. 
Dann wird die Welt glauben, 
dass wir von Christus gesandt sind. 
Amen. 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Wir beten um Berufungen 
 

Jesus Christus, 
Du bist unser Heiland und Erlöser, 
der Herr Deiner Kirche, 
die Mitte jeder Gemeinde. 
Du rufst uns Dir zu folgen 
und so das Leben zu gewinnen. 
Hilf uns, Deinem Ruf zu trauen 
und unseren Lebensweg mit Dir zu gehen. 
 

Schenk unseren Gemeinden Menschen, 
die begeistert sind von Dir und Deiner Bot-
schaft, 
die Dein Heil verkünden und bezeugen. 
Lass sie mit Freude in den verschiedenen Diens-
ten 
und Berufen Deiner Kirche wirken. 
 

Ermutige Männer und Frauen aus unserer Mitte 
zu einem Leben in Gemeinschaften und Orden. 
Bestärke junge Männer, sich als Priester 
für Deine frohe Botschaft einzusetzen. 
Stelle ihnen Menschen an die Seite, 
die sie ermutigen und stützen. 
Sei ihnen nahe, wenn die Zweifel kommen. 
Bewahre sie in der Freundschaft zu Dir, 
mache sie zum Zeichen Deiner Liebe in der 
Welt. 
 

Uns allen gib die Kraft, 
einander zu ermutigen und zu stärken 
auf allen Wegen unserer Berufung. 
Zeig uns den Platz, an dem Du uns brauchst 
und lass uns für die Welt ein Segen sein. 
Amen. 
 
 

(nach: Päpstliches Werk für geistliche Berufe) 

Berufungsgebet 
 

Guter Gott, Du hast uns ins Leben gerufen. 
Lass uns dieses Geschenk 
in großer Dankbarkeit und Freude annehmen. 
Segne die Eltern und Familien, 
die dem Leben ihr Jawort geben. 
Stärke die Lehrer und Erzieher, 
wenn sie junge Menschen 
auf ihrem Weg begleiten. 
Mache uns zu Anwälten des Lebens, 
wo immer es Stütze braucht. 
 

Herr Jesus Christus, 
Du hast uns zum Glauben 
in der Gemeinschaft der Kirche berufen. 
Schenke uns den Mut, 
Dir auf dem Weg zu folgen, 
den Du uns führst. 

Belebe Deine Kirche 
und stärke die Gemeinschaft aller Getauften. 
Mache uns 
zu glaubwürdigen Zeugen Deiner Liebe. 
Lass uns ein Segen sein füreinander 
und für die Welt. 
 

Heiliger Geist, Du erleuchtest unsere Herzen, 
damit wir unsere Berufung erkennen. 
Ermutige uns, 
auf den leisen Ruf unseres Herzens zu hören. 
Schärfe unser Bewusstsein, 
dass jeder Mensch für Dich wertvoll ist. 
Hilf uns, Deine Gaben zu entdecken 
und unsere Talente zu entfalten. 
Zeige uns den Platz, 
an dem Du uns brauchst. 
 

Dreieiniger Gott, 
die Kirche braucht Männer und Frauen, 
die dem Evangelium ihr Gesicht geben. 
Darum bitten wir Dich: 
Rufe viele junge Menschen 
in die verschiedenen Dienste der Kirche. 
Bestärke vor allem jene, 
die sich als Priester oder Ordenschristen 
mit ihrem ganzen Leben 
für die Frohe Botschaft einsetzen. 
Sei uns nahe, wenn Zweifel kommen, 
und sende Deinen Heiligen Geist, 
damit viele vom Evangelium berührt werden. 
Schenke uns den Mut, 
unseren Lebensweg mit Dir zu gehen, 
und das Vertrauen, 
in den Menschen Dir zu dienen. 
 

Gott, jede Berufung ist Dein Geschenk 
und findet ihr Ziel in Dir. 
Dir sei Preis und Dank – heute, 
alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. 
Amen. 
 

(nach: Bischof em. Viktor Josef Dammertz OSB) 


