
Rosenkranzgebet  (glorreiche Geheimnisse) 
 

»… Jesus, der von den Toten 

       auferstanden ist.« 
 

»… Jesus, der in den Himmel 

       aufgefahren ist.« 
 

»… Jesus, der uns den Heiligen Geist 

       gesandt hat.« 
 

»… Jesus, der dich, o Jungfrau, 

       in den Himmel aufgenommen hat.« 
 

»… Jesus, der dich, o Jungfrau, 

       im Himmel gekrönt hat.« 
 
 

Der „Engel des Herrn“ (Angelus) GL 3,6 
 

  V Der Engel des Herrn brachte Maria die 
Botschaft, 

  A und sie empfing vom Heiligen Geist. 
 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 

  V Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn; 

  A mir geschehe nach Deinem Wort. 
 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 

  V Und das Wort ist Fleisch geworden 
  A und hat unter uns gewohnt. 

 

Gegrüßet seist du, Maria … 
 

  V Bitte für uns, heilige Gottesmutter, 
  A dass wir würdig werden der Verheißungen 

Christi. 
  V Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, 

gieße Deine Gnade in unsere Herzen ein. 
Durch die Botschaft des Engels haben wir 
die Menschwerdung Christi, Deines Soh-
nes, erkannt. Lass uns durch Sein Leiden 
und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferste-
hung gelangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 

  A Amen. 

Weihegebet an Mariens unbeflecktes Herz 
 

Heiligste Jungfrau Maria! Mutter Gottes und 
meine Mutter! Deinem Unbefleckten Herzen 
weihe ich mich mit allem, was ich bin und ha-
be. Nimm mich unter deinen mütterlichen 
Schutz! Bewahre mich vor allen Gefahren. Hilf 
mir, die Versuchungen zu überwinden, die 
mich zum Bösen verleiten, damit ich die Rein-
heit meines Leibes und meiner Seele bewah-
re. Dein unbeflecktes Herz sei meine Zuflucht 
und der Weg, der mich zu Gott führt. Erwirke 
mir die Gnade, aus Liebe zu Jesus oft zu be-
ten und zu opfern für die Bekehrung der Sün-
der und zur Wiedergutmachung der Sünden, 
die gegen dein unbeflecktes Herz begangen 
werden. In Vereinigung mit dir und dem Her-
zen deines göttlichen Sohnes möchte ich in 
vollkommener Hingabe an die Heiligste Drei-
faltigkeit leben, an die ich glaube, die ich an-
bete, auf die ich hoffe und die ich liebe. Amen. 

(Fatimæ, 13. Mai 2013, † Seraphim, Ep.Leir.-Fatimensis) 
 

Maria, meine Königin und meine Mutter, 
ich bin ganz dein mit allem, 

was ich bin und habe. 
Schenk mich deinem Jesus!“ 
(Hl. Ludwig Maria Grignion v. Montfort) 
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Bittet den Herrn der Ernte, 

dass Er Arbeiter 

in Seinen Weinberg sende. 

(Mt 9,38) 



Die Ernte ist groß 
 

Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in 
ihren Synagogen, verkündete das Evangelium 
vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. 
Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid 
mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft 
wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er 
zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ern-
te, Arbeiter für seine Ernte zu schicken. (Mt 9,35-38) 
 

Von Deinem Wort erleuchtet und ermutigt bit-

ten wir Dich, Herr, für jene, die Deinem Ruf 

schon gefolgt sind und ihn nun in ihrem Leben 

verwirklichen: für Deine Bischöfe, Priester und 

Diakone; für die Brüder und Schwestern in 

geistlichen Gemeinschaften; für Deine Missiona-

re und für jene Laien, die in pastoralen Berufen 

sich einsetzen im Auftrag der Kirche: Stütze sie 

in Schwierigkeiten, stärke sie in Leiden, stehe 

ihnen bei in der Einsamkeit, beschütze sie in der 

Verfolgung, festige sie in der Treue. 

Wir bitten Dich, Herr, auch für jene, die ihr Herz 

Deinem Ruf gerade öffnen oder sich schon da-

rauf vorbereiten, ihm zu folgen: Dein Vorbild 

erleuchte sie, Dein Vorbild begeistere sie, Deine 

Gnade geleite sie zum Ziel der heiligen Weihen, 

der Gelübde, der kirchlichen Sendung. 

Ihnen allen, Herr, sei Dein Wort Licht und Kraft, 

damit sie verstehen, ihre Schwestern und Brü-

der anzuleiten, zu beraten und zu stützen mit 

jener Überzeugungskraft und Liebe, die Dir 

selbst zu eigen ist, und die nur Du verleihen 

kannst. 

Amen. 

(Gebet von Papst Paul VI.) 

 

 

 

 

 

Jesus, Du hast arm unter uns gelebt von Deiner 

Geburt an. Wecke in den jungen Menschen, die 

Du berufen willst, Deine Liebe zur Armut. 
 

Jesus, Du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 

Wecke in den jungen Menschen, die Du berufen 

willst, Deinen Geist des Gehorsams. 
 

Jesus, Du hast Deine Liebe allen Menschen ge-

schenkt und Dein Leben für uns alle dahingege-

ben. Wecke in den jungen Menschen, die Du beru-

fen willst, die Bereitschaft, um Deinetwillen und 

um ihres Dienstes willen alles zu verlassen.  

Sei uns nahe in Deinen Priestern 
 

Herr Jesus Christus, in Deiner Treue sind wir ge-

borgen. Damit alle Menschen gerettet werden und 

zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, hat der 

Vater Dich geheiligt und in die Welt gesandt. Als 

Mitarbeiter an Deinem Werk hast Du Apostel in 

Deine Nähe gerufen und sie fähig gemacht, Diener 

des neuen Bundes zu sein. Darum bitten wir Dich 

voll Vertrauen: 

Ewiges Wort. Du ruhst am Herzen des Vaters und 

hast uns die Liebe Gottes verkündet. Berufe und 

sende auch heute Priester, damit sie uns Deine 

Botschaft nahebringen.  

– Christus höre uns! Christus, erhöre uns! 

Brot vom Himmel. Du hast im Abendmahlsaal den 

Aposteln aufgetragen, zu Deinem Gedächtnis zu 

tun, was Du getan hast für das Leben der Welt. 

Berufe und sende auch heute Priester, damit sie 

uns das Brot geben, das Du selber bist.   – Chris-

tus höre uns! Christus, erhöre uns! 

Mittler des Neuen Bundes. Du hast am Abend 

nach Deiner Auferstehung den Aposteln die Voll-

macht übertragen, Sünden zu vergeben. Berufe 

und sende auch heute Priester, damit sie an Dei-

ner Statt den Dienst der Versöhnung weiterführen.

  

– Christus höre uns! Christus, erhöre uns! 

Herr und Meister. Du hast den Aposteln die Füße 

gewaschen. Berufe und sende auch heute Pries-

ter, die nach Deinem Beispiel den ihnen anver-

trauten Menschen dienen.  

– Christus höre uns! Christus, erhöre uns! 

Dir, Herr, danken wir, denn Du bist gekommen, 

um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In 

Deiner Sorge und Liebe bleibst Du uns nahe. Dich 

preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist, 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

Jesus 


