
Rosenkranzgebet gegen Unterdrücker des Volkes

Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten
habe. Er aber sagte zu ihnen:  Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie,
und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein; sondern
der Größte  unter euch soll  sein wie  der Jüngste,  und der Führende wie der
Dienende. Denn wer ist größer: der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es
nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr
aber  seid  die,  welche bei  mir  ausgeharrt  haben in  meinen Anfechtungen.  Und so
übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an
meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um
die zwölf Stämme Israels zu richten.

Lk 22, 24-30

Gebet  des  Nehemia  und  des  Priesters  Jonathan:  „Strafe  die,  welche  uns
unterdrücken und im Übermut uns mißhandeln!“

»Herr, Herr, Gott, Schöpfer aller Dinge, du Furchtbarer und Gewaltiger, du Gerechter
und Barmherziger, du der alleinige König und Wohltäter, der du allein gute Gaben
verleihst,  der du allein gerecht,  allmächtig und ewig bist,  der  du Israel  aus allem



Unheil errettest, der du unsere Väter dir auserwählt und geheiligt hast: nimm dieses
Opfer an für dein ganzes Volk Israel und behüte und heilige dein Erbteil! Bringe uns
Zerstreute  wieder  zusammen,  befreie  die  unter  den  Heiden  in  Knechtschaft
Lebenden, blicke die Verachteten und Verabscheuten gnädig an und laß die Heiden
erkennen,  daß  du  unser  Gott  bist!  Strafe  die,  welche  uns  unterdrücken  und  im
Übermut uns mißhandeln! Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte, wie
Mose es verheißen hat!«

2 Makk 1, 24-29

Das Rosenkranzgebet:

Anfang: Trisagion mit Vaterunser, dann:

Herr,  rette  uns,  wir  kommen  um!  Behüte  und  heilige  dein  Erbteil!  Bringe  uns
Zerstreute  wieder  zusammen,  befreie  die  unter  den  Heiden  in  Knechtschaft
Lebenden, blicke die Verachteten und Verabscheuten gnädig an und laß die Heiden
erkennen,  daß  du  unser  Gott  bist!  Strafe  die,  welche  uns  unterdrücken  und  im
Übermut uns mißhandeln! Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte.

Lobpreist den Herrn, alle Nationen! Lobt ihn, alle Völker! Denn sein Erbarmen ist
groß über uns und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.                              Ps 116

dann:

Kleine Knoten:

Herr, rette uns. Strafe die, welche uns unterdrücken und im Übermut uns mißhandeln!
(40x)

Große Knoten:

Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn sein Erbarmen währt in Ewigkeit!

1 Chr 16, 34

dann:

Lobpreist den Herrn, alle Nationen! Lobt ihn, alle Völker! Denn sein Erbarmen ist
groß über uns und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit.                              Ps 116

Herr,  rette  uns,  wir  kommen  um!  Behüte  und  heilige  dein  Erbteil!  Bringe  uns
Zerstreute  wieder  zusammen,  befreie  die  unter  den  Heiden  in  Knechtschaft
Lebenden, blicke die Verachteten und Verabscheuten gnädig an und laß die Heiden



erkennen,  daß  du  unser  Gott  bist!  Strafe  die,  welche  uns  unterdrücken  und  im
Übermut uns mißhandeln! Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte.

Gesegnet sei der Herr, mein Gott! Gesegnet sei Gott! Amen.
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