
Gebet der Hingabe 

Ewiger Vater, heute möchte ich alles aus 

Liebe zu dir und für die ganze Menschheit 

tun! Ich opfere dir das Heilige Antlitz 

Jesu mit all seinen Verdiensten, sowie 

seinem gehorsamen Herzen und seiner 

Liebe auf. 

Ich bitte dich liebe Mutter Gottes um 

deine Führung und den Hl. Erzengel 

Michael um seinen Schutz für all meine 

heutigen Werke. 

Ewiger Vater, nimm`, so bitte ich dich, 

meine kleinen Werke an, ich schenke sie 

dir aus meiner ganzen Liebe. 

 

Gebet der Einheit 
 

Vater im Himmel, erbarme dich meiner. 
Höre mein Rufen zu Dir. Erhöre mein Gebet. 

Du bist Liebe und Du bist da! 
(Werde dir der Gegenwart Gottes bewusst) 

 



Erfülle mein ganzes Sein! 
Heilige mich in Deiner Gnade. 
Reinige mich von allem Makel. 

Bewahre mich in Deinem Herzen. 
Denn, Du bist mein Gott. 

 
Dir allein gehöre ich. 

Du bist mein Leben und Du bist da. 
Wirke in mir, um mich und durch mich. 

Zum Heil aller Völker. 
Denn, Du bist mein Gott. 

 
Du, der Du die Liebe bist: 

Eine Dein Volk. 
Heile Dein Volk. 

Durchdringe alle Herzen. 
Denn, Du bist unser Gott. 

 
Bewahre uns vor Spaltung,  

Unheil und Tod. 
In Deiner Gnade  

schenke uns das ewige Leben. 
Damit wir eins sind in Dir.  

Amen. 



Gebet für die Priester 
 

Von der Hl. Theresia vom Kinde Jesu und vom Hl. Antlitz 

 
O Jesus, ewiger Hohepriester, bewahre 

Deine Priester im Schutze Deines heiligen 

Herzens, wo ihnen niemand schaden kann.  

Bewahre ihre gesalbten Hände unbefleckt, 

die täglich Deinen heiligen Leib berühren.  

Bewahre rein die Lippen, die gerötet sind 

von Deinem kostbaren Blute.  

Bewahre ihr Herz rein und unirdisch, das 

gesiegelt ist mit dem erhabenen Zeichen 

Deines glorreichen Priestertums. 

Lass sie wachsen in der Liebe und Treue zu 

Dir und schütze sie vor der Ansteckung der 

Welt.  

Gib ihnen mit der Wandlungskraft über 

Brot und Wein auch die Wandlungskraft 

über die Herzen.  

Segne ihre Arbeiten mit reichlicher Frucht 

und schenke ihnen dereinst die Krone des 

Lebens. 

Dies erbitten wir durch das Unbefleckte 

Herz Mariens. Amen. 



Ave, du Himmelskönigin. 
Ave, der Engel Herrscherin. 

Wurzel, der das Heil entsprossen, 
Tür, die uns das Licht erschlossen: 
Freu dich, Jungfrau voll der Ehre, 

über allen Sel'gen hehre, 
sei gegrüßt, des Himmels Krone, 
bitt' für uns bei deinem Sohne. 

 

Kleiner Exorzismus 

Mächtige Himmelskönigin und Herrin der 
Engel, Du, die Du von Gott den Auftrag und 
die Macht erhalten hast, dem Satan den Kopf 
zu zertreten, wir bitten Dich demütig: 

Befehle den Heerscharen der Engel, dass sie 
die Dämonen verjagen, ihre Dreistigkeit 
niederschlagen, und indem sie sie überall 
bekämpfen, sie in die Hölle hinabstoßen. 

Heilige Engel und Erzengel,  
verteidigt uns und beschützt uns.  
Amen. 
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Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im 
Kampfe, gegen die Bosheit und die 
Nachstellungen des Teufels, sei du unser 
Schutz!  
„Gott gebiete ihm“, so bitten wir flehentlich. 
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, 
stürze den Satan und alle bösen Geister, die 
zum Verderben der Seelen in der Welt 
umherschleichen, in der Kraft Gottes hinab in 
die Hölle. Amen. 



Immerwährendes Gebet 
 

Jesus, durch Deinen Tod  

und Dein heiliges Blut; 

bekehre die Sünder, 

rette die Sterbenden, 

erlöse die armen Seelen  

aus dem Fegefeuer. 

Heilige die Priester,  

Ordensleute und Familien. 

Erbarme dich der Ungläubigen, 

erfülle sie mit Erkenntnis und Liebe, 

schenke der Welt Einheit und Frieden. 

 

Segensspruch 
 

Der Segen des Vaters, 
die Liebe des Sohnes, 

die Kraft des Heiligen Geistes, 
der mütterliche Schutz der Himmelskönigin, 

der Beistand der Heiligen Engel, 
die Fürbitte der Heiligen 

und die Gottessehnsucht der Armen Seelen 
sei mit uns und begleite uns  
überall und allezeit. Amen. 



Gebet zur Himmelskönigin 

Papst Pius XII. verfasste für die feierliche Verkündigung 
der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel dieses 
Gebet. Es wurde von ihm 1950 zum ersten Mal vor einer 
Million Pilger am Petersplatz in Rom vorgebetet. 

Ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und 
Gottesgebärerin Maria, du unsere Mutter: 

Wir glauben mit der ganzen Hingabe unseres 
Herzens, dass du von deinem auferstandenen 
Sohn mit Leib und Seele in die Herrlichkeit 
des Himmels aufgenommen bist. Dort, in der 
Vollendung, huldigen dir jetzt die Chöre der 
Engel und die Scharen der Seligen als ihrer 
Königin zu. 

Wir vereinen uns heute mit ihnen im 
Lobpreis des Herrn, der dich über alle 
Geschöpfe erhoben und huldigen dir mit 
ihnen in Verehrung und Liebe. 

Dabei denken wir daran, dass dein 
mütterlicher Blick, der einst in Liebe auf 
dem neugeborenen Jesuskind und dann auf 
dem demütig hier auf Erden leidenden 
Menschensohn ruhte, sich jetzt im Himmel 
an der verklärten Menschheit deines Sohnes, 



der ungeschaffenen Weisheit, erfreut. Die 
Freude deiner Seele bei der Schau des 
dreieinen Gottes lässt dein Herz aufjubeln in 
seligem Entzücken. 

Wir arme sündige Pilger, deren von der 
Erbsünde geschwächter Leib diesen 
Aufschwung der Seele zu Gott hemmt, wir 
bitten dich: Läutere immer mehr unser 
Wesen, damit wir nach deinem Vorbild und 
mit deiner Hilfe mitten in den Verlockungen 
dieser Welt Gott in unserem Herzen den 
ersten Platz geben können. 

Dabei vertrauen wir darauf, dass du voll 
Anteilnahme niederschaust auf unsere Nöte 
und Ängste, auf unsere Kämpfe und unsere 
Schwächen; dass du dich aber auch mit uns 
freust über unsere Erfolge und unsere Siege. 

Es erfüllt uns mit kindlichem Dank, dass du 
dich bei einem jeden Einzelnen von uns an 
die Stimme deines Sohnes erinnerst, der dir 
vom Kreuz herab stellvertretend seinen 
geliebten Jünger anvertraute mit dem Wort: 
„Sieh da dein Kind.“ So dürfen wir dich als 
unsere Mutter anrufen und dich, wie einst 



Johannes, zur Führerin, zur Kraft und 
Trösterin unseres irdischen Lebens machen. 

Wir glauben, dass deine Augen, die einst 
über eine von Jesu Blut benetzte Erde 
weinten, sich auch heute noch auf unsere 
Welt richten, die voll ist von Kriegen, 
Verfolgung und Unterdrückungen der 
Gerechten und der Schwachen. 

So erhoffen wir uns mitten im Dunkel dieser 
Niederungen, vom himmlischen Lichte das 
von deinem Herzen ausgeht, Hilfe in unseren 
Herzensnöten sowie Ermutigung in den 
Heimsuchungen der Kirche und unseres 
Vaterlandes. Am Ende unseres Lebens 
werden wir dann alle erleben dass du, nach 
Christus, die Freude und Wonne aller Engel 
und Heiligen bist. 

Wir Erdenpilger aber blicken in festem 
Glauben an die künftige Auferstehung auf 
dich, die du schon mit Leib und Seele im 
Himmel bist, „unser Leben, unsere Wonne 
und unsere Hoffnung“; zieh uns in Liebe an 
dich in deine endgültige Herrlichkeit, die du 
von Jesus, deinem Sohn erhalten hast, und 



„zeige uns“, dereinst „nach diesem Elend 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, 
o gütige, o milde, o liebe Jungfrau Maria“. 
Amen. 

 

Die Gesätze des Rosenkranzes: 
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• Jesus, den Du, o Jungfrau, vom Heiligen 
Geist empfangen hast  

• Jesus, den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth 
getragen hast  

• Jesus, den Du, o Jungfrau, zu Bethlehem 
geboren hast  

• Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel 
aufgeopfert hast  

• Jesus, den Du, o Jungfrau, im Tempel 
wieder gefunden hast  
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• Jesus, der von Johannes getauft worden ist  
• Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kanaa 

offenbart hat  



• Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet 
hat  

• Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist  
• Jesus, der uns die heilige Eucharistie 

geschenkt hat  
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• 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  
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• 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  
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• Jesus, der als König herrscht  
• Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt  
• Jesus, der wiederkommen wird in 

Herrlichkeit  
• Jesus, der richten wird die Lebenden und 

die Toten  
• Jesus, der alles vollenden wird  

 

Rosenkranz zur Ehre Gottes 

 
Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns.    

Ehre sei ...   O, mein Jesus ...   Ich glaube ...    

 

Vater unser ... 
Gegrüßet seist du, Maria … 
… Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen 

Geist empfangen hast, heilige Maria ... 
… Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth 

getragen hast, heilige Maria … 
… Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem 

geboren hast, heilige Maria ... 
… Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 

aufgeopfert hast, heilige Maria ... 



… Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel 

wieder gefunden hast, heilige Maria ... 
 
Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns.      

Ehre sei ...    O, mein Jesus ... 

 

Vater unser ... 
Gegrüßet seist du, Maria … 
… Jesus, der von Johannes getauft worden 

ist, heilige Maria ... 

… Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana 

offenbart hat, heilige Maria ... 

… Jesus, der uns das Reich Gottes 

verkündet hat, heilige Maria ... 

… Jesus, der auf dem Berg verklärt worden 

ist, heilige Maria ... 

… Jesus, der uns die heilige Eucharistie 

geschenkt hat, heilige Maria ... 

Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns.      

Ehre sei ...     O, mein Jesus ... 

 

 

Vater unser ... 
Gegrüßet seist du, Maria … 



… Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, 
heilige Maria ... 
… Jesus, der für uns gegeißelt worden ist, 
heilige Maria ... 
… Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt 

worden ist, heilige Maria ... 
… Jesus, der für uns das schwere Kreuz 

getragen hat, heilige Maria ... 
… Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist, 
heilige Maria ... 
 
Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns.     

Ehre sei ...    O, mein Jesus ... 

 

Vater unser ... 
Gegrüßet seist du, Maria … 
… Jesus, der von den Toten auferstanden 

ist, heilige Maria ... 

… Jesus, der in den Himmel aufgefahren 

ist, heilige Maria ... 

… Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt 

hat, heilige Maria ... 
… Jesus, der dich, o Jungfrau, in den 

Himmel aufgenommen hat, heilige Maria ... 



… Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel 

gekrönt hat, heilige Maria ... 
 
Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns.     

Ehre sei ...     O, mein Jesus ... 

 

Vater unser ... 
Gegrüßet seist du, Maria … 
… Jesus, der als König herrscht, heilige 
Maria ... 
… Jesus, der in seiner Kirche lebt und 

wirkt, heilige Maria ... 
… Jesus, der wiederkommen wird in 
Herrlichkeit, heilige Maria ... 
… Jesus, der richten wird die Lebenden 

und die Toten, heilige Maria ... 
… Jesus, der alles vollenden wird, heilige 
Maria ... 
 
Lass leuchten, Herr, dein Antlitz über uns. 

 

Ich lobe dich, ich preise dich, ich liebe dich, 

ich bete dich an, ich verherrliche dich. 

Ehre sei ...      O, mein Jesus ... 

Herr, bleibe bei uns! 
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