
Rosenkranzgebet um geistliche Berufe 
 

»… Jesus, der um die Berufung 

Seiner Apostel gebetet hat.« 
 

»… Jesus, der uns aufgetragen hat, 

um Arbeiter für die Ernte zu bitten.« 
 

»… Jesus, der junge Menschen 

in Seine Nachfolge berufen hat.« 
 

»… Jesus, der um die Treue 

der Berufenen gebetet hat.« 
 

»… Jesus, der um die Einheit 

Seiner Jünger gebetet 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. 

Weihegebet an das Unbefleckte Herz 
 

Heute nehme ich dich, o Maria, 

in Gegenwart des ganzen Himmels 

als meine Mutter und Königin an. 

Ich schenke und weihe dir rückhaltlos 

meinen Leib und meine Seele, 

meine inneren und äußeren Güter, 

und auch den Wert all meiner guten Taten, 

in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Ich gebe dir das volle Recht, 

nach deinem Belieben über mich 

und alles, was mein ist, 

ohne Ausnahme zu verfügen, 

in Zeit und Ewigkeit, 

damit Gott mehr geliebt wird 

und zu Seiner größeren Ehre. 

Amen. 

 
(nach Ludwig Maria Grignion) 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Berufungsgebet: Stärke uns im Glauben 
 

Herr Jesus Christus, Du Guter Hirte, 
der Du Dein Leben hingegeben hast, 
damit alle das Leben haben, 
gib uns, Deiner gläubigen Gemeinde, 
die über die ganze Welt zerstreut ist, 
die Fülle Deines Lebens, 
und mache uns fähig, 
davon Zeugnis zu geben 
und sie den anderen weiterzugeben. 

Herr Jesus Christus, 
gib die Fülle Deines Lebens allen, 
die ihr Leben Dir geweiht haben 
zum Dienst in der Kirche. 
Mach sie glücklich in ihrer Hingabe, 
unermüdlich in ihrem Dienst, 
großzügig in ihrer Opferbereitschaft. 
Ihr Beispiel öffne andere Herzen, 
dass sie Deinen Ruf hören und ihm folgen. 

Herr Jesus Christus, 
gib die Fülle Deines Lebens 
den christlichen Familien, 
damit sie eifrig seien im Glauben 
und im Dienst an der Kirche 
und so die Entstehung und Entwicklung 
neuer geistlicher Berufungen fördern. 

Herr Jesus Christus,  
gib die Fülle Deines Lebens allen Menschen, 
besonders den jungen Menschen, 
die Du zu Deinem Dienst berufst. 

Erleuchte sie bei ihrer Entscheidung, 
hilf ihnen in ihren Schwierigkeiten, 
stärke sie im Glauben und in der Treue, 
gib ihnen Bereitschaft und Mut, 
ihr Leben nach Deinem Beispiel hinzugeben, 
damit andere das Leben haben. 

Amen. 

(† Papst Johannes Paul II.) 

Gebet zum Heiligsten Herzen Jesu 
 

O Heiligstes Herz Jesu! Du hast aus übergroßer 

Liebe zu den Menschen Dein Göttliches Blut ver-

gossen, um die Seelen zu retten und für den 

Himmel zu gewinnen. Wir bitten Dich inständig, 

begleite die Arbeiten der Priester für das Heil der 

Seelen mit Deinem Segen und Deiner Gnade. Gib, 

dass sie mit Eifer Dein Heiliges Wort verkünden, 

die Herzen der Sünder erschüttern und die Guten 

in der Tugend befestigen. Halte fern von ihren 

Gemeinden die Angriffe des bösen Feindes, wehre 

ab Ärgernis und Verführung, Feindschaft und 

Neid, Lieblosigkeit und böses Beispiel. 
 

Lass Deine Gnade und Liebe in allen Herzen woh-

nen, damit wir alle voll Eifer dem ewigen Ziel zu-

streben, die Sünde meiden, die Tugend üben und 

uns gegenseitig durch gutes Beispiel zu einem 

frommen Leben ermuntern und uns dort oben in 

ewiger Seligkeit mit Dir erfreuen mögen. Amen. 

Gebet um geistliche Berufe 
 

O Vater, lass unter den Christen viele und heilige 

Berufungen zum Priestertum entstehen, die den 

Glauben am Leben erhalten und die dankbare 

Erinnerung an Deinen Sohn Jesus bewahren, 

durch die Verkündigung Seines Wortes und die 

Verwaltung der Sakramente, durch die Du Deine 

Gläubigen ständig erneuerst. 

Schenke uns heilige Diener Deines Altars, die 

aufmerksame und eifrige Bewahrer der Eucharistie 

seien, des Sakraments der höchsten Gabe Christi 

für die Erlösung der Welt. 

Rufe Diener Deiner Barmherzigkeit, die durch das 

Sakrament der Versöhnung die Freude Deiner 

Vergebung verbreiten. 

O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlrei-

chen Inspirationen des Geistes Deines Sohnes 

aufnehmen und lass sie - Deiner Lehre fügsam - 

Sorge tragen für die Berufungen zum priesterli-

chen Dienst und zum geweihten Leben. Unterstüt-

ze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die 

Menschen des geweihten Lebens und alle in Chris-

tus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfül-

len im Dienst des Evangeliums. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

Maria, Königin der Apostel, bitte für uns! 

 

(Papst Benedikt XVI.) 


