
Rosenkranzgebet  (lichtreiche Geheimnisse) 
 

»… Jesus, der von Johannes 

getauft worden ist.« 
 

»… Jesus, der sich 

bei der Hochzeit in Kana offenbart hat.« 
 

»… Jesus, der uns 

das Reich Gottes verkündet hat.« 
 

»… Jesus, der auf dem Berg 

verklärt worden ist.« 
 

»… Jesus, der uns 

die Eucharistie geschenkt hat.« 
 

 

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. 
 

O Jesu mi, ignósce nobis, 

líbera nos ab igne inférni, 

ad coelum trahe omnes animas, 

praesértim maxime indigéntes. 

Tägliche Weihe an die Muttergottes 
 

Im Bewußtsein meiner christlichen Berufung 

erneuere ich heute, o Maria, in deine Hände 

die Verpflichtungen meiner Taufe.  

Ich widersage dem Satan, seinen Verlockun-

gen, seinen Werken,  

und ich weihe mich Jesus Christus, 

um mit Ihm jeden Tag im Glauben mein Kreuz 

zu tragen nach dem Willen des Vaters.  

In Gegenwart der ganzen Kirche anerkenne 

ich dich als meine Mutter und Herrscherin. 

Dir weihe und schenke ich meine Person, 

mein Leben und den Wert meiner guten Wer-

ke, der vergangenen, gegenwärtigen und zu-

künftigen. 

Verfüge über mich und über alles, was mir 

gehört, zur größeren Ehre Gottes, in Zeit und 

Ewigkeit. 

Amen. 

(von Pater Jozo Zovko) 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Berufungslitanei 
 

Lebendiger Gott, als Getaufte und Gefirmte hast 
Du uns reich beschenkt mit den vielfältigen Gaben 
Deines Geistes. Du hast uns persönlich bei unse-
rem Namen gerufen und Deine Treue für immer 
versprochen. Wir können leben mit dieser groß-
artigen Vorgabe und Zusage. Du wohnst und 
wirkst in einem jeden von uns. Oft vergessen wir 
dieses wunderbare Geheimnis. Hilf uns, tiefer und 
bewusster daraus zu leben. 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 trau-
en und unseren Lebensweg mit Dir zu gehen. 
 
 

Für das Geschenk des Lebens … danken wir Dir. 

für die Gnade der Taufe ... 

für die Kraft des Glaubens ... 

für das Geheimnis der Berufung ... 

für Deine leise Stimme ... 

für Dein Schweigen ... 

für Dein Wort ... 

für Deine Fingerzeige ... 

für Deine Fügungen ... 

für Deine Nähe ... 

für Deine Treue ... 

für die Gnadengaben, die Du schenkst ... 

für den Dienst der Priester ... 

für die Stärkung in den Sakramenten ... 

für die Verkündigung der Frohbotschaft ... 

für die glaubwürdigen Zeugen ... 

für das Zeichen der Ordensleute ... 

für den Einsatz der Laienberufe ... 

für das Wirken der Religionslehrerinnen 
und Religionslehrer ... 

für gläubige Familien ... 

Unruhig ist unser Herz       … weil Du uns rufst. 

wir sind Suchende und Fragende ... 

wir sind angesprochen ... 

wir sind persönlich gemeint ... 

wir sind von Dir geschätzt ... 

wir sind herausgefordert ... 

wir sind von Dir begleitet ... 

wir sind ernst genommen ... 

wir sind erwählt ... 

wir sind begnadet ... 

wir sind gefragt ... 

wir sind verunsichert ... 

wir sind Deine Jünger ... 

wir sind Deine Schülerinnen und Schüler ... 

wir sind Deine Freunde ... 

wir suchen das Gespräch mit Dir ... 

wir suchen die Nähe zu Dir... 

wir suchen Dich ... 

wir wollen mit Dir leben ... 

wir wollen Dir folgen ... 

wir wollen uns nach Dir ausrichten ... 

wir wollen von Dir lernen ... 

Um geistliche Berufe          … bitten wir Dich. 

um segensreich wirkende Priester ... 

um gute Mitarbeiter in der Pastoral ... 

um christliche Eltern und Familien ... 

um guten Nachwuchs für Ordensgemeinschaften ... 

um gläubige Erzieherinnen und Erzieher ... 

um gläubige Lehrerinnen und Lehrer ... 

um einen guten Geist in unseren Gemeinden ... 

um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche ... 

um eine Kultur des Evangeliums ... 

um den Geist des Gebetes ... 

um große Wertschätzung der Charismen... 

um gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen ... 

um neue geistliche Aufbrüche ... 

um echte Erneuerung ... 

um ein mutiges Zeugnis der Berufenen ... 

um ein neues Pfingsten in unserer Kirche ... 

um einen gelebten Glauben ... 

um viel Geduld und Zuversicht ... 

um Freude an der eigenen Berufung ... 

um Dankbarkeit für die Berufung der anderen ... 

um Deinen reichen Segen ... 
 

Herr Jesus Christus, Du bist auch heute der gute 

Hirte Deiner Gemeinden. Stärke uns mit Deinem 

Wort und in den Sakramenten der Versöhnung 

und der Eucharistie. Begleite das Wirken der Pries-

ter und aller, die als Haupt- und Ehrenamtliche 

sich einsetzen für Dich und die Menschen. Segne 

Du das Zusammenwirken aller in der Pastoral, 

damit die Menschen in unserer Zeit das finden, 

was Du allein schenken kannst, Hoffnung, Trost 

und Lebensfreude. 

Darum bitten wir Dich, der Du in der Einheit des 

Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebst und 

herrschst in Ewigkeit. Amen.  


