
Herr, stehe mir bei, durch deinen Geist der
Wahrheit!

 Rosenkranz

Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; und ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie
ihn nicht sieht noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und
wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zuru$ cklassen, ich komme zu
euch. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht
mich: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen,
dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote
hat und sie ha$ lt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem
Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. 

Joh 14, 15-21



Rosenkranz

Anfang:

Erbarme dich mein, o Gott, nach deiner Barmherzigkeit; nach deiner Erbarmung
Fu$ lle tilge mein Vergehen. Wasche mich bis auf den Grund von meiner Schuld,
von  meinen  Su$ nden  reinige  mich.  Denn  mein  Vergehen  erkenne  ich  an,  und
allzeit  steht meine Su$ nde vor mir.  An dir  allein habe ich gefehlt;  was vor dir
unrecht,  hab  ich  getan:  So  wirst  du gerecht  erfunden in  deinem Spruch und
lauter  in  deinem  Gericht.  Siehe,  in  Schuld  ward  ich  geboren;  war  schon  in
Su$ nden,  als  mich die  Mutter  empfing.  Doch ein  wahrhaftiges  Herz  gefa$ llt  dir
wohl; in meinem Innern tust du mir Weisheit kund. Besprenge mich mit dem
Hysop, und ich bin rein; wasche mich, und ich bin weißer als Schnee. Lass mich
wieder  Frohlocken  und  Freudenruf  ho$ ren,  und  die  Gebeine  jubeln,  die  du
zerschlagen. Von meinen Su$ nden wende dein Angesicht, tilge all meine Schuld.
Ein reines Herz erschaffe mir, Gott; erneure in mir den Geist der Besta$ ndigkeit.
Vor deinem Angesicht verwirf mich nicht und deinen Heiligen Geist nimm nicht
von mir. Aufs Neue schenke mir die Freude deines Heils, im Geiste der Großmut
festige  mich.  Dann zeig  ich Gottlosen deine  Wege,  und Su$ nder  kehren zu dir
zuru$ ck. Von Blutschuld mach mich frei, o Gott, mein Gott du und mein Erretter,
und lass  meine Zunge jauchzen ob deiner  Gerechtigkeit.  Ö: ffne,  o Herr,  meine
Lippen, auf dass mein Mund dein Lob verku$ nde. An einem Öpfer hast du kein
Wohlgefallen;  bra$ cht  ich  ein  Brandopfer  dar,  du  na$hmst  es  nicht  an.  Ein
zerknirschter  Geist  ist  mein  Öpfer,  o  Gott;  ein  Herz,  das  zerknirscht  und
gedemu$ tigt ist, Gott, verschma$hst du nicht. Handle in Gnaden, o Herr, an Sion
nach deiner  Huld,  Jerusalems Mauern erbaue neu.  Dann nimmst du gerechte
Öpfer, Spenden und Brandopfer an, dann opfert man Stiere auf

deinem Altar.

Psalm 50

Kleine Perlen:

Herr  Jesus  Christus,  du  Sohn  und  du  Wort  des  heiligen,  starken  und
unsterblichen Gottes,  erbarme dich meiner.  Herr,  stehe mir bei,  durch deinen
Geist der Wahrheit!

33x oder 100x oder 300x

Zwischenperlen:



Gott,  der  du dich,  durch die  Gro$ ße  deiner  Barmherzigkeit,  uns  so  freundlich
geoffenbart  hast,  der  du  die  Erde  und  den  Himmel  geschaffen  hast,  du
allerho$ chster Herr, du einziger und wahrer Gott,  u$ ber dem es keinen anderen
Gott gibt, lass doch, durch unseren Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist in
uns herrschen. Amen.

Hl. Irena$us

Ende:

Herr, erho$ re mein Gebet, vernimm mein Flehen nach deiner Treue, erho$ re mich
nach deiner Gerechtigkeit und gehe nicht ins Gericht mit deinem Diener, denn
vor deinem Angesichte wird kein Lebender gerecht erfunden! Denn der Feind
verfolgt  meine Seele,  tritt  mein  Leben zur  Erde,  sto$ ßt  mich in die  Finsternis
hinab, gleich den la$ngst Verstorbenen. Und mein Geist ist in mir gea$ngstigt, mein
Herz in mir erschrocken. Ich gedenke der alten Zeiten, ich sinne all deinem Tun
nach, betrachte, was deine Ha$nde vollbracht. Ich breite meine Ha$nde aus zu dir;
wie wasserloses Land du$ rstet meine Seele nach dir. Eilends erho$ re mich, Herr!
mein Geist  schwindet  dahin;  o  wende dein Angesicht  nicht  von mir,  dass ich
nicht  denen  gleich  werde,  die  in  die  Grube  fahren.  Lass  mich  fru$ h  deine
Erbarmung ho$ ren, denn auf dich hoffe ich. Tue mir den Weg kund, auf dem ich
wandeln  soll,  denn  zu  dir  erhebe  ich  meine  Seele.  Errette  mich  von  meinen
Feinden, o Herr! zu dir nehme ich meine Zuflucht.   Nach deinem Willen lehre
mich tun, denn du bist mein Gott; dein gu$ tiger Geist fu$ hre mich auf rechter Bahn!
Um deines Namens willen belebe mich wieder, nach deiner Gerechtigkeit rette
aus der Drangsal meine Seele, und nach deiner Barmherzigkeit zerstreue meine
Feinde und vernichte alle, die meine Seele bedra$ngen, denn ich bin dein Diener!

Ps 142
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