Regelmässige Gebete

Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie
im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Vater unser
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 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.
(Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit.)
Amen.
Ave Maria
Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
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«Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts
anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit
dem wir oft und gern allein zusammenkommen,
um mit ihm zu reden, weil er uns liebt.»

Regelmässige Gebete

Hl. Teresa von Avila

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Fatima-Gebet
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden.
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle.
Führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten
bedürfen.
Amen.
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Rosenkranz

Freudenreiche Geheimnisse (Montag & Samstag)
-

Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast.

Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,

den
den
den
den

du,
du,
du,
du,

o
o
o
o

Jungfrau,
Jungfrau,
Jungfrau,
Jungfrau,

zu Elisabeth getragen hast.
geboren hast.
im Tempel aufgeopfert hast.
im Tempel wiedergefunden hast.

Lichtreiche Geheimnisse (Donnerstag)
-

Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,

der
der
der
der
der

von Johannes getauft worden ist.
sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat.
uns das Reich Gottes verkündet hat.
auf dem Berg verklärt worden ist.
uns die Eucharistie geschenkt hat.

Schmerzhafte Geheimnisse (Dienstag & Freitag)
-

Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,

der
der
der
der
der

für
für
für
für
für

uns
uns
uns
uns
uns

Blut geschwitzt hat.
gegeisselt worden ist.
mit Dornen gekrönt worden ist.
das schwere Kreuz getragen hat.
gekreuzigt worden ist.

Glorreiche Geheimnisse (Mittwoch & Sonntag)
-

Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
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der
der
der
der
der

von den Toten auferstanden ist.
in den Himmel aufgefahren ist.
uns den Heiligen Geist gesandt hat.
dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.
dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.

Marianische Gebete

Salve Regina
Sei gegrüsst, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsre Wonne und unsere Hoffnung, sei gegrüsst!
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn,
unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns
zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite
Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süsse Jungfrau
Maria. Amen.
Weihegebet
Heiligste Jungfrau Maria, Mutter Gottes und meine Mutter:
Deinem Unbefleckten Herzen weihe ich mich mit allem, was
ich bin und habe. 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 Reinheit meines Leibes und meiner Seele bewahre.
Dein Unbeflecktes Herz sei meine Zuflucht und der Weg, der
mich zu Gott führt. Erwirke mir die Gnade, aus Liebe zu Jesus
oft zu beten und zu opfern für die Bekehrung der Sünder und
zur Wiedergutmachung der Sünden, die gegen dein Unbeflecktes Herz begangen werden. In Vereinigung mit dir und dem
Herzen deines göttlichen Sohnes möchte ich in vollkommener
Hingabe an die Heiligste Dreifaltigkeit leben, an die ich glaube, die ich anbete, auf die ich hoffe und die ich liebe.
Amen.
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Angelus

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
und sie empfing vom Heiligen Geist
Gegrüsset seist du, Maria...
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe nach deinem Wort
Gegrüsset seist du, Maria...
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt
Gegrüsset seist du, Maria...
Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin (-mutter);
dass wir würdig werden der Verheissungen Christi.
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, wir bitten dich, giesse deine Gnade in
unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir
die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns
durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Gebet für die Verstorbenen
O Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.
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«Die Frucht der Stille ist das Gebet.
Die Frucht des Gebetes ist der Glaube.
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.
Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Die Frucht des Dienens ist der Friede.»

Regina Coeli

Hl. Mutter Teresa

O Himmelskönigin, frohlocke. Halleluja.
Denn er, den du zu tragen würdig warst, halleluja,
ist erstanden, wie er sagte. Halleluja.
Bitt Gott für uns, Maria. Halleluja,
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria. Halleluja.
Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, hast du die Welt mit Jubel
erfüllt. Lass uns durch seine jungfräuliche Mutter Maria zur
unvergänglichen Osterfreude gelangen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Unter deinen Schutz
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,
o heilige Gottesgebärerin.
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau.
Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.
Amen.
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Barmherzigkeitsrosenkranz

Barmherzigkeitsrosenkranz
Vater uns... Unser tägliches Brot...
Gegrüsset seist du... Heilige Maria...
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und
die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller
Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem
Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den
Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig
macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit
dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der
gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine
Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
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«Je öfter für jemanden gebetet wird, desto mehr
Segen liegt auf ihm, denn kein gläubiges Gebet
wird unerhört bleiben, wenn den Menschen
auch die Art der Erhörung verborgen ist.»
Hl. Gertrud von Helfta

Grosse Perlen:

Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die
Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der
ganzen Welt.
Kleine Perlen:

Durch sein schmerzhaftes Leiden
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Zum Abschluss betet man gemeinsam dreimal:

Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott,
habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Barmherziger Jesus, im Augenblick deines Kreuzestodes für uns
bete ich dich an und lobpreise dich und bitte:
Umfasse mit deiner unerschöpflichen Barmherzigkeit die ganze
Menschheit, besonders die armen Sünder und die Sterbenden.
Amen.
O Jesus, aus deinem Herzen sind Blut und Wasser als
Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt,
ich vertraue auf dich.

9

Weihegebet

Freu dich, Jungfrau Maria, im Jubel geht die Verkündigung des
Wortes hinaus in die Welt, über die Wellen des Äthers bis an die
äussersten Grenzen einer nach Heil dürstenden Erde.
In deinem jungfräulichen Schosse ist Gottes Wort Fleisch
geworden. Verbreitet in alle Himmelsrichtungen erfüllt es die
Herzen mit Freude und Frieden.
Es ist für die Kirche aus deinem mütterlichen Herzen ein
unermessliches Geschenk der Liebe entstanden: Es ist Radio
Maria, demütig in deinem Dienst im Weinberg des Herrn.
Als Weltfamilie, die du vereinst aus den Völkern und Nationen,
weihen wir uns dir und rufen dich an als Königin aller Herzen.
Glaube und Liebe, Hoffnung und Frieden sind die frohe Botschaft, die deine Kinder in Demut und Treue ihren Brüdern und
Schwestern überbringen.
Breite deinen Mantel über das Leiden der Welt, über die Armen
und die Kranken, die Einsamen und Bedrückten. Alle Irrenden,
die das Licht suchen, mögen darunter Schutz finden.
Bald komme die Zeit der Gnade des endgültigen Triumphes
deines unbefleckten Herzens. Lass uns dir dienen mit unserem
Leben, sodass auf Erden das leuchtende Morgenrot der Kultur
der Liebe erstrahlt in der Gemeinschaft mit dem Dreieinigen
Gott, dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist,
und zu seiner Verherrlichung.
Maria, Königin unseres Radios, bitte für uns! Amen.
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Geistige Kommunion

Mein Jesus, mein Heiland, mein Erlöser. Ich glaube fest, dass
du hier im heiligsten Sakramente gegenwärtig bist. Ich bete
dich in tiefster Ehrfurcht an. Ich liebe dich über alles und
wünsche sehnlichst, dich in mein Herz aufzunehmen. Da ich
dich jetzt nicht wirklich und wesentlich im allerheiligsten
Sakrament empfangen kann, so bitte ich dich, komme geistigerweise zu mir. Komme zu mir mit deiner heiligmachenden
Gnade. Ich umarme dich, ich vereinige mich mit dir.
O Jesus, lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir trenne.
Amen.
Gebet der Frau aller Völker
Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist
über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen
aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall,
Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau
Maria, unsere Fürsprecherin sein.
Amen.
Erzengel Michael Gebet
Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Kampfe; beschütze
uns gegen die Bosheit und die Nachstellungen des bösen Feindes. Ihm möge Gott gebieten, so flehen wir inständig. Du aber,
Fürst der himmlischen Heerscharen, wollest den Satan und alle
anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der
Welt umhergehen, mit Gottes Kraft in die Hölle hinabstossen.
Amen.
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Wundenrosenkranz

Anstelle des Glaubensbekenntnisses und der ersten drei Perlen betet man das
folgende Gebet:

O Jesus, göttlicher Erlöser, sei uns und der ganzen
Welt barmherzig!
Amen.
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott!
Heiliger, unsterblicher Gott!
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt!
Gnade und Barmherzigkeit, o mein Jesus, in der gegenwärtigen
Gefahr. Bedecke uns mit deinem kostbaren Blut.
Amen.
Ewiger Vater, wir flehen dich an um dein Erbarmen durch das
kostbare Blut deines vielgeliebten Sohnes.
Amen.
Grosse Perlen:

Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus
Christus auf,
um die Wunden unserer Seelen zu heilen.
Kleine Perlen:

Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit,
durch die Verdienste deiner heiligen Wunden.
Zum Abschluss betet man dreimal:

Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus
Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen.
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«Die Anbetung sollte am Anfang all
unseresTuns stehen und einen beträchtlichen Teil unseres Lebens ausmachen.»

Weihegebet

Hl. Charels de Foucauld

(Fortsetzung)
Gott, du hast durch das Leiden deines eingeborenen Sohnes
und durch das Blut, das aus seinen fünf Wunden floss, die
durch die Sünde schwer getroffene Menschennatur wieder
erneuert. Wir verehren seine Wunden hier auf Erden und
bitten dich: Gib, dass wir einst auch die Frucht seines kostbaren Blutes geniessen dürfen im Himmel. Durch ihn,
Christus, unseren Herrn. Amen.
Weihegebet an das Heiligste Herz Jesu
(Hl. Margareta Maria Alacoque)
Heiligstes Herz Jesu, du Inbegriff der Liebe, sei du uns Schutz
im Leben und Unterpfand des ewigen Heils. Sei du unsere
Stärke in Schwachheit und Unbeständigkeit. Sei du die Sühne
für alle Sünden unseres Lebens.
Du Herz der Milde und Güte, sei unsere Zuflucht in der Stunde
des Todes. Sei unsere Rechtfertigung vor Gott. Wende ab von
uns die Strafe seines gerechten Zornes. Herz der Liebe, auf dich
setzen wir unser ganzes Vertrauen. Von unserer Bosheit fürchten wir alles; aber von deiner Liebe erhoffen wir alles. Tilge in
uns, was dir missfallen könnte. Deine Liebe präge sich so tief
in unsere Herzen ein, dass wir dich niemals vergessen, dass wir
niemals von dir getrennt werden können.
Herr und Heiland, bei deiner ganzen Liebe bitten wir dich: lass
unsere Namen tief eingeschrieben sein in deinem heiligsten
Herzen. Unser Glück und unsere Ehre soll es sein, in deinem
Dienst zu leben und zu sterben. Amen.

13

Gebet für Priester

O Jesus, ewiger Hoherpriester, bewahre deine Priester im
Schutz deines Heiligsten Herzens, wo ihnen niemand schaden
kann. Bewahre unbefleckt ihre gesalbten Hände, die täglich
deinen heiligen Leib berühren. Bewahre rein die Lippen, die
gerötet sind von deinem kostbaren Blute. Bewahre rein und
unirdisch ihr Herz, das besiegelt 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 Arbeit mit reichlicher Frucht und schenke ihnen dereinst die Krone des ewigen
Lebens. Amen. (Hl. Therese vom Kinde Jesu)
Gebet um Priesterberufungen
Jesus, du guter Hirt, erwecke in allen Pfarrgemeinden der
Schweiz Priester, Diakone und Ordensberufe, Missionare und
engagierte Laien. Wir vertrauen dir vor allem unsere Pfarrei an:
Schaffe unter uns das geistige Klima der ersten Christen, auf
dass wir wie sie im Abendmahlssaal eine Gemeinschaft des Gebetes sein können, im liebenden Empfang des Heiligen Geistes und
seiner Gaben und im verständnisvollen Miteinander, damit auch
unter uns Berufungen wachsen können. Stehe unseren Hirten bei
und allen Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Richte den Blick der Liebe auf die bereitwilligen jungen Menschen und rufe sie in deine Nachfolge. Hilf ihnen zu verstehen,
dass sie nur in dir sich selbst voll verwirklichen können. Maria,
Mutter und Vorbild aller Berufungen, bitte für uns. Amen.
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Gebet für die Pfarrei

Allmächtiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, wir loben dich und beten dich an im Geheimnis deiner
Einheit in der Dreifaltigkeit.
Wir kommen zu dir und bitten dich voll Vertrauen: Segne
unsere Pfarrei. Ziehe durch unsere Strassen, trete ein in
unsere Häuser, bewege unsere Herzen, offenbare allen deine
Liebe. Wir bitten dich, zeige dich denen, die dich nicht kennen, rufe die Fernstehenden zurück, rüttle die Gleichgültigen
auf, bestärke die Gläubigen. Schenke Licht den Zweifelnden,
ermutige die Mutlosen, tröste die Trauernden, heile die
Kranken. Festige die Liebe und den Glauben in den Familien.
Lass unsere Kinder und Jugendlichen deine Nähe und Hilfe
erfahren. Erfülle uns mit den Gaben des Heiligen Geistes.
Zeige uns den rechten Weg, den wir gehen sollen. Mache uns
immer mehr zu echten Jüngern, zu Männern und Frauen, die
von Deinem Wort geprägt und fähig sind, es anzunehmen, zu
leben und zu bezeugen.
Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns. Amen.
Bruder-Klaus-Gebet
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir,
und gib mich ganz zu eigen dir.
Amen.
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Weitere Gebete

Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Gepriesen sei
Bräutigam.
Gepriesen sei
Amen.

Gott.
sein heiliger Name.
Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch.
der Name Jesu.
sein heiligstes Herz.
sein kostbares Blut.
Jesus im allerheiligsten Sakrament des Altares.
der Heilige Geist, der Beistand.
Maria, die Mutter Gottes.
ihre heilige und unbefleckte Empfängnis.
ihre glorreiche Aufnahme in den Himmel.
der Name Marias, Jungfrau und Mutter.
der heilige Josef, ihr gehorsamer und keuscher
Gott in seinen Engeln und Heiligen.

Schuldbekenntnis
Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und
Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe.
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch
meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine grosse Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und
Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten
bei Gott, unserem Herrn.
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Gebet zum Hl. Joseph

Deinem Schutz unterstelle ich mich
Heiliger Josef, du mein guter Vater, deinem Schutz unterstelle ich mich für immer. Betrachte mich als dein Kind und
bewahre mich vor jeder Sünde, denn ich werfe mich in deine
Arme, damit du mich begleitest auf dem Wege der Heiligkeit.
Amen.
Gebet um Mitarbeiter bei Radio Maria
Herr Jesus Christus, du rufst auch heute wie vor 2000 Jahren
Mitarbeiter in deine Nachfolge, die den Menschen eine Frohe
Botschaft, das Evangelium deiner Liebe bringen. Danke für jede
apostolische Initiative in unserer Zeit!
Danke für Radio Maria in der Schweiz und auf der ganzen Welt!
Danke, dass du dein und unser Radio nie ohne gute Mitarbeiter
lässt!
Im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes und die
Fürsprache der Gottesmutter bitten wir dich heute um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Radios: in der
Sendebegleitung und für die Mobilstudios, im Hörerservice und
für die Öffentlichkeitsarbeit, als Referenten und Einstellhelfer,
als Beter, Freunde und Förderer.
Berühre die Herzen, dass sie deine Stimme hören und ihre
Mitarbeit als deinen ganz persönlichen Ruf verwirklichen!
Sende Arbeiter in deine Ernte und segne die Mission von
Radio Maria! Lass viele die Freude dieser Mitarbeiterschaft
erfahren. Amen!
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Für die Familie

O Gott, in der Heiligen Familie hast du uns ein vollkommenes
Vorbild für ein Familienleben hinterlassen, in dem der Glaube
und der Gehorsam gegenüber deinem Willen gelebt werden. Wir
danken dir für unsere Familie. Gewähre uns die Kraft, in der Liebe, der Grosszügigkeit und der Freude über unser gemeinsames
Leben eins zu bleiben. Hilf uns bei unserem Auftrag, den Glauben, den wir von unseren Eltern erhalten haben, weiterzugeben.
Öffne die Herzen unserer Kinder, damit in ihnen der Same des
Glaubens wachsen kann, den sie in der Taufe empfangen haben.
Vermehre den Glauben unserer Jugendlichen, damit sie Jesus
immer besser kennen lernen. Stärke die Liebe und die Treue
aller Eheleute, vor allem jener, die schmerzhafte oder schwierige Zeiten erleben. Giesse deine Gnade und deinen Segen über
die Familien der ganzen Welt aus. Segne auch unseren Papst N.
Verleihe ihm Weisheit und Stärke, damit er den Schutz und die
Würde der Familien in aller Welt verteidigt. Darum bitten wir
vereint mit Josef und Maria durch deinen Sohn Jesus Christus,
unseren Herrn.
Amen.
Heiliger Schutzengel mein
Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein.
Steh in jeder Not mir bei, halte mich von Sünden frei.
Führe mich an deiner Hand, in das himmlische Vaterland.
An diesem Tag (In dieser Nacht) ich bitte dich, beschütze und
bewache mich.
Amen.
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Seele Christi

Seele Christi, heilige mich.
Leib Christi, rette mich.
Blut Christi, tränke mich.
Wasser der Seite Christi, wasche mich.
Leiden Christi, stärke mich.
O gütiger Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mich.
Von dir lass nimmer scheiden mich.
Vor dem bösen Feind beschütze mich.
In meiner Todesstunde rufe mich
zu dir zu kommen heisse mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich.
Amen.
Heiliger Schutzengel mein (2)
Heiliger Schutzengel mein,
lass mich dir empfohlen sein.
Tag und Nacht, ich bitte dich,
beschütze, führ‘ und leite mich.
Hilf mir leben recht und fromm,
damit ich zu dir in den Himmel komm.
Amen.
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Stundengebet

Eröffnung
Oh Gott, komm mir zur Hilfe,
Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit,
und in Ewigkeit. Amen. (Halleluja.)
Benediktus
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen.
Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheissen von alters her durch den Mund
seiner heiligen Propheten.
Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller,
die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er
unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt,
dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage.
Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heissen, denn du wirst
dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein
Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung
der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen
das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten,
die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere
Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.
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«Dienen heisst, mit dem Leib den Menschen
zur Seite stehen und mit dem Geist durch
das Gebet am Himmel anzuklopfen»

Stundengebet

Johannes Klimakos

Magnifikat
Meine Seele preist die Grösse des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Grosses an mir getan, und sein Name ist
heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut,
die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt
die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein
Erbarmen, das er unseren Vätern verheissen hat, Abraham und
seinen Nachkommen auf ewig.
Lobgesang des Simeon
Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in
Frieden scheiden: Denn meine Augen haben das Heil gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden
erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
(Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz,
wenn wir schlafen: damit wir wachen mit Christus und ruhen in
seinem Frieden.)
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Stundengebet

Psalm 63 und Canticum vom 1. Sonntag und an
Hochfesten im Jahreskreis
Psalm 63 (62), 2-9
Gott, du mein Gott, dich suche ich, * meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib * wie dürres, lechzendes Land ohne
Wasser.
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, * um deine Macht
und Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das Leben; * darum preisen dich
meine Lippen.
Ich will dich rühmen mein Leben lang, * in deinem Namen die
Hände erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, * mit jubelnden
Lippen soll mein Mund dich preisen.
Ich denke an dich auf nächtlichem Lager * und sinne über dich
nach, wenn ich wache.
Ja, du wurdest meine Hilfe; * jubeln kann ich im Schatten deiner
Flügel.
Meine Seele hängt an dir, * deine rechte Hand hält mich fest.
Canticum Dan 3, 57-88
Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; * lobt und rühmt ihn
in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Himmel; * preist den Herrn, ihr Engel des
Herrn!
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(Fortsetzung)
All ihr Wasser über dem Himmel, preiset den Herrn; * all ihr
Mächte des Herrn, preiset den Herrn!
Preist den Herrn, Sonne und Mond; *
preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel!
Preist den Herrn, aller Regen und Tau;*
preist den Herrn, all ihr Winde!
Preist den Herrn, Feuer und Glut; *
preist den Herrn, Frost und Hitze!
Preist den Herrn, Tau und Schnee; *
preist den Herrn, Eis und Kälte!
Preist den Herrn, ihr Nächte und Tage; *
preist den Herrn, Licht und Dunkel!
Priest den Herrn, Rauhreif und Schnee; *
preist den Herrn, ihr Blitze und Wolken!
Die Erde preise den Herrn; * sie lobe und rühme ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel; *
preist den Herrn, all ihr Gewächse auf Erden!
Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse; *
preist den Herrn, ihr Quellen!
Preist den Herrn, ihr Tiere des Meeres + und alles, was sich regt
im Wasser; * preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel!
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme; *
preist den Herrn, ihr Menschen!
Preist den Herrn, ihr Iseraliten; *
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Priester; *
preist den Herrn, ihr seine Knechte!
Ihr Geister und Seelen der Gerechten, preiset den Herrn; *
ihr Demütigen und Frommen, preiset den Herrn!
Preist den Herrn, Hananja, Asarja und Mischaël; *
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!
Lasst uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen
Geist, * ihn loben und rühmen in Ewigkeit.
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