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Gebete��zur��Gottesmutter

��������Im��Namen��des��Vaters��und��des��Sohnes��und��des��Heiligen��Geistes.��Amen.

Schweige nun eine Zeit lang, so dass sich alles Fühlen beruhigt.
Bekreuzige dich dreimal und beginne mit den Gebeten:

Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir!

��������Himmlischer��König,��Tröster,��du��Geist��der��Wahrheit,��der��du��überall��bist��
und��alles��erfüllst,��Hort��der��Güter��und��Lebensspender,��komm��und��nimm��
Wohnung��in��uns��und��reinige��uns��von��allem��Makel��und��errette,��Gütiger,��
unsere��Seelen.

�� �� �� ��Heiliger��Gott, ��heiliger��Starker, ��heiliger��Unsterblicher, ��erbarme��dich��
unser.��(3x)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und
alle��Zeit��und��von��Ewigkeit��zu��Ewigkeit.��Amen.

�� �� �� �� ��Hochheilige��Dreifaltigkeit,��erbarme��dich��unser,��Herr,��reinige��uns��von��
unseren ��Sünden, ��Gebieter, �� vergib �� uns �� unsere �� Übertretungen, ��Heiliger,��
sieh��unsere��Schwächen��an��und��heile��sie��um��deines��Namens��willen.

��������Herr,��erbarme��dich.��(3x)

Ehre sei ... jetzt und...

�� �� �� ��Vater��unser,��der��du��bist��in��den��Himmeln,��geheiligt��werde��dein��Name,��
dein��Reich��komme,��dein��Wille��geschehe,��wie�� im��Himmel,��also��auch��auf��
Erden.��Unser��tägliches��Brot��gib��uns��heute,��und��vergib��uns��unsere��Schuld,��
wie �� auch �� wir �� vergeben �� unseren �� Schuldigern, �� und �� führe �� uns �� nicht �� in��
Versuchung,��sondern��erlöse��uns��von��dem��Bösen.��

Bußtropare

Erbarme��dich��unser,��o��Herr,��erbarme��dich��unser,��denn��wir��Sünder,��die��wir��





keine��Rechtfertigung��haben,��bringen��dir,��dem��Gebieter,��unser��Flehen��dar:��
Erbarme��dich��unser.

+��Ehre��sei...

Herr, ��erbarme��dich��unser, ��denn��auf ��dich��setzen��wir ��unsere��Zuversicht,��
zürne��uns��nicht��und��gedenke��nicht��unserer��Missetaten,��sondern��siehe��als��
Huldvoller��auf��uns��herab��und��erlöse��uns��von��unseren��Feinden,��denn��du��
bist��unser��Gott, ��und��wir��sind��dein��Volk,��wir ��alle��sind��das��Werk��deiner��
Hände, und deinen Namen rufen wir an.

+ Jetzt und…

Öffne��uns��das��Tor��der��Barmherzigkeit, ��gepriesene��Gottesgebärerin,��auf��
daß��wir,��die��wir��auf��dich��hoffen,��nicht��verlorengehen,��sondern��durch��dich��
von �� jeglichem �� Elend �� befreit �� werden, �� denn �� du �� bist �� das �� Heil �� des��
Christengeschlechts.

Herr,��erbarme��dich. (12��x)

Der��für��uns��übermäßig��kämpfenden��Feldherrin

Der für uns übermäßig kämpfenden Feldherrin, seien die Siegesfeste,
da �� wir �� erlöst �� sind �� von �� den �� Schrecknissen, �� seien �� die �� Dankesfeste.
Ich,��deine��Stadt,��widme��sie��dir,��Gottesgebärerin.��Doch��da��dir��eigen��ist��die��
unwiderstreitbare �� Macht, �� befreie �� mich �� aus �� mannigfaltigen �� Gefahren,��
damit��ich��zu��dir��rufe:��Freue��dich,��du��unvermählte��Braut.��

Wahrhaft��würdig��

Wahrhaft würdig ist es, dich seligzupreisen, Gottesgebärerin, die allzeit
selige und ganz makellose und Mutter unseres Gottes. Die du
ehrwürdiger bist��als��die��Cherubim��und��unvergleichlich��herrlicher��als��die��
Seraphim,��die��du��unversehrt��das��Wort,��Gott,��geboren��hast,��die��wahrhafte��
Gottesgebärerin,��dich��erheben��wir!

Gebet zur Gottesmutter

O��allheilige��Jungfrau,��Mutter��des��Herren��aller��himmlischen��Kräfte��und��
Königin ��des ��Himmels ��und��der ��Erde, ��allmächtige ��Beschützerin ��unserer��
Stadt und unseres Landes, nimm den Dank und Lobgesang deiner





unwürdigen �� Diener �� an �� und �� trage �� ihn �� vor �� den �� Thron �� Gottes, �� deines��
Sohnes, �� dass �� er �� gnädig �� unseren �� Ungerechtigkeiten �� sei �� und �� uns �� seine��
Gnade �� erweise, �� die �� wir �� deinen �� allgepriesenen �� Namen �� ehren �� und �� in��
Glauben��und��Liebe��uns��vor��deinem��wundertätigen��Bilde��neigen.��Wir��sind��
nicht��würdig,��von��ihm��begnadigt��zu��werden,��wenn��nicht��du��ihn��gnädig��uns��
stimmst,��Gebieterin,��denn��diese��Macht��ist��dir��von��ihm��verliehen.��So��eilen��
wir��zu��dir, ��unserer��uns��nie��verlassenden��und��eilenden��Helferin:��Erhöre��
uns,��die��wir ��dich��anrufen,��breite��über��uns��deinen��allmächtigen��Schutz,��
und erflehe uns von Gott, deinem Sohne und unserem Hirten, sorgend
über unsere Seelen zu wachen, den Herrschenden Weisheit und Kraft, den
Richtern �� Gerechtigkeit �� und �� Unvoreingenommenheit, �� den �� Lehrenden��
Weisheit �� und �� Demut, �� den �� Eheleuten �� Liebe �� und �� Einverständnis, �� den��
Kindern��Gehorsam,��den��Gekränkten��Geduld,��den��Kränkenden��die��Furcht��
Gottes, ��den��Leidenden��Langmut ��und��den ��Jubelnden��Zurückhaltung��zu��
verleihen. �� Für �� uns �� alle �� erbitte �� den �� Geist �� der �� Weisheit �� und �� der��
Frömmigkeit, ��der ��Mildtätigkeit ��und��Schlichtheit, ��der ��Reinheit ��und der��
Gerechtigkeit.��

Allheilige �� Herrin, �� schau �� gnädig �� herab �� auf �� dein �� Hilfe �� suchendes �� Volk.��
Sammle die Zerstreuten, und führe die Verirrten auf den Weg der
Wahrheit zurück. Hilf dem Alter und unterweise in Weisheit die Jugend.
Erziehe��die��Kinder��und��schau��auf��uns��all��mit��den��Augen��deiner��gütigen��
Sorge.��Führe��uns��hinaus��aus��der��Tiefe��der��Sündhaftigkeit��und��erleuchte��
unsere��geistigen��Augen,��dass��wir��schauen��mögen��unsere��Erlösung.��Sei��uns��
allerorts �� gnädig, �� hier �� auf �� unserem �� Erdenwege �� und �� dort �� im �� Jüngsten��
Gericht �� deines �� Sohnes. �� Für �� alle �� im �� Glauben �� und �� in �� Reue �� schon �� aus��
diesem��Leben��geschiedenen��Väter��und��Brüder, ��Mütter ��und��Schwestern��
erflehe��das��ewige��Leben��mit��allen��Engeln��und��Heiligen.��

Herrin, ��du��bist��die��Ehre��der��Himmlischen��und��die��Zuversicht��der�� Irdi��
schen. Nach Gott setzen wir auf dich alle unsere Hoffnung, denn du bist
die Fürsprecherin aller gläubig zu dir Eilenden. Zu dir flehen wir,
allmächtige ��Helferin, ��und ��dir ��wollen ��wir ��uns ��selbst ��und ��einander ��und��
unser��ganzes��Leben��hingeben,��jetzt��und��immerdar��und��von��Ewigkeit��zu��
Ewigkeit.��Amen.��

Der Engelsgruß

��������Gottesgebärerin��Jungfrau!��Gegrüßt��seist��du,��Maria,��du��Begnadete,��der��
Herr��ist��mit��dir!��Du��bist��gesegnet��unter��den��Frauen,��und��gesegnet��ist��die��
Frucht��deines��Leibes,��denn��du��hast��den��Erlöser��unserer��Seelen��geboren.

��(3x)





Rosenkranzgebete��zur��Gottesmutter

a)����Freue��dich,��du��unvermählte��Braut.����(50��x)

Zwischenperlen,��bzw.��Zwischenknoten:

O wahrhafte Gottesgebärerin, dich erheben wir! (3 x)

b)����Allheilige��Gottesgebärerin,��errette��uns!��(50��x)

Zwischenperlen,��bzw.��Zwischenknoten:

�� �� ��Ich��bitte��dich��inständig,��Jungfrau,��verscheuche��die��seelische��Beunruh��
igung��und��den��Ansturm��der��Verzagtheit��von��mir,��denn��du,��Gottesbraut,��
hast��Christus��geboren,��den��Spender��der��Ruhe,��du��einzig��Allreine.��

Der��Engelsgruß

��������Gottesgebärerin��Jungfrau!��Gegrüßt��seist��du,��Maria,��du��Begnadete,��der��
Herr��ist��mit��dir!��Du��bist��gesegnet��unter��den��Frauen,��und��gesegnet��ist��die��
Frucht��deines��Leibes,��denn��du��hast��den��Erlöser��unserer��Seelen��geboren.

��(3x)

Gebieterin, nimm die Bitten deiner Diener an und erlöse uns aus aller Not
und Trübsal.

All��meine��Hoffnung��setze��ich��auf��dich.��Mutter��Gottes,��bewahre��mich��unter��
deinem��Schutz.��

Durch��die��Gebete��deiner��allheiligen��Mutter��und��aller��Heiligen,��Herr��Jesus��
Christus,��Sohn��Gottes,��erbarme��dich��unser��und��rette��uns!��Amen.��




