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zur 2. Auflage 
und zum Titelbild 

 

Nach dem großen Zuspruch zu diesem 
Gebetsbüchlein, haben wir uns entschieden 
eine zweite – überarbeitete / erweiterte – 
Auflage zu erstellen. 
 

Dabei haben wir einige erkannte Fehler 
behoben, Gebete verschoben, weil sie den 
Rahmen (am alten Platz) sprengten; aber 
auch entsprechend dem Wunsch der Leser 
bzw. Autoren / Urheber Gebete 
hinzugefügt bzw. ausgebessert (Ergänzt 
wird es auch durch ein weiteres Büchlein mit 
dem Titel: „FJM – Misericordia Dei“). 
So zum Beispiel den Barmherzigkeits-
rosenkranz. 
Die Kongregation in Krakau (PL) wünschte, 
dass die Textfassung gemäß dem 
Tagebuch der hl. Sr. Faustyna 
übernommen / verwendet / gebetet werde. 
(siehe Tagebuch S. 175) 
Die bislang bekannte und in allen Büchlein 
verwendete Fassung ist dabei nicht 
ungültig etc., denn diese hat ebenfalls 
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„kirchliche Druckerlaubnis“, sondern  man 
wünscht, dass die Fassung entsprechend 
dem Tagebuch verwendet wird. 
Gleichzeitig haben wir uns damit 
entschieden, auf der Titelseite dieses 
Büchleins das eigentliche / Originalbild des 
Barmherzigen Jesus, wie es – 
auszugsweise – auf dem Tagebuch gezeigt 
wird, in die Wohnstuben zu bringen. 
Der Priester, der das Tagebuch der Hl. 
Faustyna ins Deutsche übersetzt hat, sagte 
uns, dass dieses, das eigentliche Bild – 
ergo – das Original ist, welches aber kaum 
bekannt sei. 
 

Damit erklärt niemand das bekannteste 
Bild für ungültig etc. – sondern es soll das 
eigentliche Bild, eben das Original allen 
bekannt gemacht werden. 
Darum haben wir mit der 2. Auflage das 
Bild auf der Titelseite eingefügt. 
 

Auch haben wir Gebete etc. von s.g. 
Botschaften, die sich als unglaubwürdig 
zeigten, also niemals Botschaften des 
Himmels sein können, aus dieser Schrift 
entfernt. 
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Im Namen des Vaters... II. 
 

Gebetstexte – für die Heilige Messe! 
Gebetstexte – für die Tageszeiten! 

 

Vorbereitungsgebete, Intentionen, 
Gedanken, welche zu einer innigeren 
Beziehung mit und zu Gott verhelfen 
wollen. 
Diese Texte wollen helfen / vorschlagen. 
Müssen nicht nach-/ oder gar abgebetet 
werden, man darf sie aber verwenden. 
 

Am Ende dieses Büchleins lassen wir 
Platz für eigene / weitere Vorschläge, 
die im Tageslauf immer wieder helfen 
können. So zum Beispiel die ständigen 
Stoßgebete, wie:  
Komm Heiliger Geist oder: Mein Jesus 
Barmherzigkeit oder: Hilf Maria es ist 
Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit...  
 

Wir wünschen reiche Gnaden, eine innigere 
Beziehung zum Seelenbräutigam 
 

+ Jesus Christus + 
 

und somit zur Heiligsten Dreifaltigkeit... 
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Liebe Freunde, Mitglieder der 
FJM1... 
wahre Anbeter, ihr treuen Kinder 
Gottes! 
In, mit und durch unseren gekreuzigten 
und auferstandenen 
 

Herrn Jesus Christus! 
 

Mit und durch die reinste Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams und 
des Nährvaters Jesu, dem hl. Josef, sowie 
allen Engeln und Heiligen und zu Hilfe 
kommend, allen Armen Seelen im 
Fegefeuer... 
 

Dieses Büchlein (zweite, erweiterte und ja 
auch verbesserte Auflage) wurde 
zusammengestellt, aus einer Reihe von 
bekannten und persönlichen Gebeten der 
FJM (und einigen Mitgliedern), um einige 
Gebetsvorschläge für die Heilige Messe 
und Tageszeiten zu empfehlen. 
                                                 
1 © + ®  2011’FJM.jm 2. Auflage – Familie der Heiligen 
Herzen Jesu und Mariens - Apostel-Thomas-Apostolats-
gemeinschaft, (FJM) D-48695 Stadtlohn, Postfach 1448, – 
Internet: http://FJM-Ritter.eu – Tel: (0049) / (0) 2563 207330  
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Ich möchte Euch dabei einladen, 
KEINEN Gebetsstress zu bekommen. 
 
Sollte zum Beispiel bei der hl. Messe, bei 
den einzelnen Abschnitten zu wenig Zeit 
sein, Gebete unterzubringen, so bitten wir 
den Schutzengel und die Muttergottes, ja 
schon am Morgen2 für und mit uns zu 
beten, was wir beten wollten und sollten. 
 
Wir laden dann einfach ein, weiterzugehen, 
im jeweiligen Abschnitt der hl. Messe.  
 
Dies gilt aber auch für den Tagesablauf, 
was wir beten wollten, oder sollten und 
nicht geschafft haben. Der hl. Schutzengel 
wird übernehmen, so wir ihn darum 
gebeten haben. Das gilt auch, wenn wir 
einmal bei einer Andacht eingeschlafen 
sind (was ja den besten Heiligen passiert 
sein soll), oder bereits andere Andachten 
mitfeiern / gefeiert haben. Dann springt 
der Schutzengel gerne ein, um uns zu 
helfen. 

                                                 
2 siehe Seite 30 
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Ein gesundes beten bedeutet: Tun was 
man kann, und nicht was man will. 
Gebet muss in Liebe und mit Freude 
verrichtet werden, sonst bleibt es oft ohne 
Frucht. 
Wichtig ist aber auch, dass wir zwischen 
den Gebeten und Andachten, genügend 
Zeit der Stille einfügen! 
Also eine Zeit der Stille halten, ganz 
besonders nach dem Empfang der 
Sakramente (hier: insbesondere der hl. 
Eucharistie). 
 

Damit Gott auf unser Rufen (Jer.33,3 = 
Telefonnummer Gottes) auch antworten 
kann. 
 

Nur so kann eine wirkliche 
Gottesbeziehung entstehen, nämlich auch 
IHN mal zu Wort kommen zu lassen. 
Dies geschieht durch das Betrachten der 
Heiligen Schrift – katholische 
Heiligenschriften o.ä., oder das 
Hineinhören in unser eigenes Herz. 
Die Stimme Gottes ist leise! So leise, dass 
man ins Schweigen gehen muss, um sie 
hören zu können. 
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Dies wünsche ich mir für jeden wahren 
Beter! 
 
 
Lieben Segensgruß 
Euer Br. Johannes-Marcus (fjm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Apostolat: 
Schriften „Ritter der Unbefleckten“: 2 – 4 x im Jahr. 
Telefonradio: näheres auf Anfrage! +492563207330 
Internetradio: http://FJM-Ritter.info 
Glaubensforum und andere Medienstellen des FJM-
Ritter’s: http://FJM-Ritter.eu oder http://FJM-
Ritter.de/FJM-Ritter 
Medienstelle (Video und auch zu vereinbarten 
Terminen LiVE/TV) 
ON TOUR: Auf Wunsch kommen wir in die Gemeinde, 
Pfarrei oder Gebetsgruppe. Näheres unter 
+492563207330 – Tourplan im Internet unter: 
http://FJM-Ritter.de/Aktuell 
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Vor, in und nach 
der Heiligen Messe! 

 

Vorbereitung: Die Vorbereitung sollte 
schon zuhause beginnen, auf dem Weg zur 
Kirche, um sich bewusst auf den Besuch 
bei Jesu – Deinem König - in der Kirche 
vorzubereiten. 
 

Wenn wir die Kirche betreten und ein 
Kreuzzeichen mit Weihwasser, - in 
Richtung Tabernakel – also zu Jesus 
Christus im Allerheiligsten Sakrament 
gemacht und unseren Platz eingenommen 
haben:  
 

+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gelobt und gepriesen sei ohne End, Jesus 
Christus im Allerheiligsten Sakrament! Ich 
habe mich hier eingefunden für alle Deine 
Kinder3. Ich bitte Dich für sie und für mich, 
schenke uns allen die Stunde der 
                                                 
3 Zur Zeit (Sommer 2011) sollen etwa sieben Milliarden 
Menschen auf dieser Erde wohnen. Gott weiß wie viele es 
genau sind, und ER erbittet das Gebet für ALLE Seine 
Kinder. 
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Bekehrung, Heilung aller Wunden, 
insbesondere für alle inneren Wunden! 
Schenke uns Deinen göttlichen Frieden und 
Segen! 
 

Im Sinne des Prager Jesulein: 3 x 
Heiliges Jesukind segne mich! + Ehre sei 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen 
 

Der Herzenstausch: Liebe Mutter Maria, 
Unbefleckte Empfängnis, setze an die 
Stelle meines sündigen Herzens dein 
Unbeflecktes Herz, damit ich würdig diese 
Heilige Messe mitfeiern und deinen Sohn, 
meinen Seelenbräutigam, empfangen 
kann! Ich bitte dich aber nicht nur für 
mich, sondern für alle, die hier sind und 
gleich wo auf diesem Erdenrund mitfeiern 
möchten, für alle die, gleich wo, heute eine 
Hl. Messe mitgefeiert haben oder noch 
feiern werden und für alle, die aus 
wichtigem Grund heute keine Hl. Messe 
mitfeiern können. Schenke uns allen Deine 
Gnaden! 
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Für alle anderen erflehe ich wenigstens 
eine Gnade: Die Gnade der Sehnsucht 
nach Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, die Sehnsucht nach der 
Heiligen Messe, den Hl. Sakramenten und 
die Sehnsucht nach Dir. 
 

3 x Komm Hl. Geist, führe mich und 
bete Du für mich.  
 

(Diesen Ruf zum Heiligen Geist wiederhole 
immer wieder, während der Hl. Messe, 
während des ganzen Tages!!!) 
 
 

Bei der Darbringung der Gaben zum 
Altar: Ich opfere Dir auf diesen Deinem 
Altar, Deine ganze Schöpfung, alles, was 
Du uns gegeben hast: Alles Materielle, 
Geistige, Sichtbare und Unsichtbare. 
 
 

Bei Darbringung des Brotes: Mit dem 
Brot bringe ich mich selbst dar, mit allem 
was +4 Du mir gegeben hast.  
 
 
 

                                                 
4 an der Stelle mache ich ein Kreuz auf meinem Herz. 
Gemeint sind also auch alle, die mir zur Seite gestellt sind; 
die mir je begegnet sind und noch begegnen werden. 
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Bei der Darbringung des Kelches: Mit 
dem Wein bringe ich Dir dar die Anliegen 
der Gottesmutter Maria, des hl. Josefs, 
des Heiligen Vaters Papst N.N., alle 
Menschen, Freund und Feind, Völker und 
Nationen, voran alle Priester, Bischöfe, 
Kardinäle, unseren Heiligen Vater Papst 
N.N. selbst, alle Gottgeweihten und die 
zum gottgeweihten Leben und Priestertum 
berufenen, die Lebenden und Toten und 
alle Armen Seelen im Fegefeuer. 
Nimm dieses Opfer an, das Dir Dein Sohn, 
Dein Priester am Altar, für Deinen Sohn 
Jesus Christus darbringt! Das Gute diene 
zur größeren Ehre der Hl. Dreifaltigkeit, 
das Schlechte verbrenne in Deiner 
barmherzigen Liebe!  
 

Der Herr nehme das Opfer an aus 
Deinen Händen, zum Lob und Ruhme 
Seines Namens, zum Segen für uns und 
Seine ganze Heilige Kirche5. 
 
 
 

                                                 
5 Das wird leider nicht immer gebetet. Bete es dann in der 
Stille für alle, stellvertretend.  
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Zum Sanctus: Oft wird irgendein anderes 
Lied gespielt, statt dem Sanctus (Heilig, 
Heilig), wir beten dann im Stillen (für uns) 
3x das Sanctus... 
 

*immer wieder beten wir im Geiste: Komm 
Heiliger Geist, führe mich und bete Du für 
mich! 
 

Nach dem Sanctus 
 

Nach dem Sanctus: Ewiger Vater, ich 
opfere Dir den Angstschweiß vom Ölberg, 
die Geißel, die Dornen, die Wunden, die 
kreuztragende linke Schulterwunde, die 
Schmerzen und Tränen, das kostbare Blut 
und Wasser, den letzten Angstruf am 
Kreuze und das blutende Antlitz des lieben 
Herrn Jesus Christus auf, zur Abbüßung 
meiner vielen schweren Sünden, für die 
Bedürfnisse des heiligen Leidens, für die 
Bekehrung der Sünder und für die 
Erlösung der Armen Seelen, für die 
Sterbenden des Tages. Vater, Jesus ich 
bringe Dir den Stammbaum unserer Ahnen 
auf den Altar, die vielen Generationen mit 
den nichtgebeichteten Sünden, Mord- 
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Gewalt-Verbrechen-Bluttat-Missbrauch-
Vergewaltigung-Abtreibung-Verleumdung-
Kriegsverbrechen-Freund und Feind 
unserer Ahnen, jeden Bannspruch-Fluch-
Hexenkult-Okkultismus-Esoterik – die 
falschen Götter – jeden Irrglauben – 
Angriffe gegen Papst – Kirche, alles was 
heute so an Sünde bekannt ist, lege ich in 
Deine Wunden o Jesus, begieße es mit 
Deinem kostbaren Blut, wasche rein alle 
Wunden, Vernarbungen, die ganze Wurzel 
des Stammbaumes, jeden Zweig, Ast, 
jedes Blatt. 
 

*Bei der Erhebung der Hostie, des 
Heilandes: Ich opfere Dir auf alle Anliegen 
der Gottesmutter Maria, des Heiligen 
Vaters Papst N.N., die Armen Seelen im 
Fegefeuer, alle Priester, Gottgeweihten 
und mich selbst, mit allen, die ich im +6 
Herzen trage. 
 

Während der Priester die Einsetzung 
über dem Kelch spricht: In diesen Kelch 
                                                 
6 hier machen wir ganz bewusst ein Kreuzzeichen über 
unser Herz, damit das, was die Lippen sprechen, wir auch 
tun (vgl. Papst Benedikt XVI.) 



 - 16 -

lege ich Dir alles, was Du mir gegeben 
hast. (Materielles, Geistiges, Sichtbares 
und Unsichtbares, alle Menschen, die Du 
mir an die Seite gestellt hast) Gib es mir 
nach Deinem Willen zurück; alle Menschen, 
Freund und Feind! Gereinigt – geheiligt 
durch das Blut Christi, bitte ich Dich um 
Deinen göttlichen Frieden, Deinen Segen.  

In den Kelch lege ich Dir meinen 
Seelenführer, alle Gottgeweihten, die 
Beichtväter und alle, die mir je begegnet 
sind von Empfängnis an und noch 
begegnen werden, bis zum letzten 
Atemzug. Meine Familie und Verwandten. 
Alle Menschen von Adam bis zum 
letztgeborenen Menschen auf dieser Erde. 
 

Bei der Erhebung des Kelches: Ich 
opfere Dir auf, alle Völker und Nationen, 
Lebenden und Toten.  
Beim Hochgebet für die 
Verstorbenen:  
Mutter Maria ich weihe Dir ALLE Seelen, 
von Adam und Eva angefangen, bis zum 
letzten Menschen, der einst auf dieser Erde 
sein wird. Ich vermag nichts, Du vermagst 
alles. Nichts für mich, ALLES für Dich! 
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Agnus Dei (brechen des Leibes): 
 

Jesus stirbt am Kreuz! 
 

Wenn etwas anderes gebetet, gesungen 
wird, bzw. als Fortsetzung: 1 x Lamm 
Gottes ... anschl.: Priester erhebt das 
Lamm, das für uns geopfert ist, zu 
unserem Seelenheil... LMGMi zu Ehren des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, durch Maria!:  
 

O Herr, ich bin nicht würdig, dass Du 
eingehst unter mein Dach, aber sprich 
nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund!  
 

– Auch dann, wenn die Gemeinde anders 
singt, spricht, wird dies 3 x gebetet. 
(ansonsten 1x laut mit der Gemeinde; 2 x in 
der Stille – im Geiste!) 
 

– anschl.: Jesus komm, o Jesus, komm zu 
mir! Sieh meine Seele lechzt nach Dir, 
nach Dir, o süßer Seelenfreund. O komm, 
dass ich mit Dir vereint! Zwar bin ich voll 
Mängel und Sünden, doch lässt Du mich 
Gnade finden. O Jesus komm, o Jesus, 
Jesus, komm! 
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Liebe Mutter Gottes ich gehe zu Jesus. Ich 
brauche das schönste Gewand, das Du 
hast, damit der liebe Heiland geehrt wird. 
Leih mir Deinen Mantel der Demut. Pflücke 
mir alle Rosen, alle Veilchen, alle Blumen, 
und mache einen Strauß für Jesus. Und 
alles was ich gesammelt habe, mache ein 
Geschenk für Jesus. Liebe Mutter Gottes 
begleite mich zu Jesus und leih mir Dein 
Herz, damit ich Deinen lieben Sohn recht 
würdig empfangen möge. 
 

Zum Empfang! Wir beten immer wieder im 
Geiste: O Maria, setze an der Stelle meines 
sündigen Herzens – Dein Unbeflecktes Herz!  
Empfange Du Jesus für mich. Nichts für mich, 
alles für Dich! 
Stoßgebete zum kostbaren Blut 
Christi: Ich preise und lobe Dich kostbares 
Blut, ich bete Dich an. Reinige uns, befreie 
uns von allen falschen Bindungen, löse die 
Ketten der Finsternis. 
 

Und: Komm Heiliger Geist, führe mich und 
bete Du für mich! 
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Nach dem Empfang: O mein Jesus, 
komm in das Herz Deiner lieben Mutter 
Maria! Nimm entgegen ihre Liebe, 
Danksagung, Lobpreis und Bitten, das sie 
Dir mit all ihren Kindern und dem ganzen 
himmlischen Hofstaat darbietet! 
 

Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, 
rette mich. Blut Christi, tränke mich. 
Wasser der Seite Christi, wasche mich. 
Leiden Christi, stärke mich. O guter 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. 
 

Nach dem Schlußsegen:  
3 x Ave Maria;  
Hl. Erzengel Michael, verteidige uns im 
Kampf! Gegen die Bosheit und Arglist des 
Teufels, sei unser Schutz! „Gott gebiete 
ihm!“ So bitten wir flehentlich. Du aber, 
Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze 
den Satan und die anderen bösen Geister, 
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die zum Verderben der Seelen die Welt 
durchschweifen, in der Kraft Gottes hinab 
in die Hölle... und binde sie zeitlich und 
ewiglich. Amen. 
 

3x Heiligstes Herz Jesu, erbarme Dich 
unser. 
 

In der Meinung des Heiligen Vaters! In 
seinen Gebetsanliegen und für ihn selbst!  
Vater unser … Ave Maria … Ehre sei dem 
Vater …  
 

Sei gegrüßt o Königin, Mutter der 
Barmherzigkeit, unser Leben, unsere 
Wonne, unsre 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. 
 

Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters, 
Papst N.N. 
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Ablassgebet für den heutigen Tag(!), und 
schenken wir alles der Mutter Gottes in 
ihren Anliegen  
 

Glaubensbekenntnis... Hochgelobt und 
angebetet sei das Allerheiligste Sakrament 
des Altares, von nun an bis in alle 
Ewigkeit. Amen. Auf allen Altären und allen 
Tabernakeln auf der ganzen Welt tun wir 
Dich verehren, von nun an bis in alle 
Ewigkeit Amen. 
 

Vater unser... Ave Maria... Ehre sei 
dem Vater... 
 

Hilf, Maria, es ist Zeit, hilf, Mutter der 
Barmherzigkeit! Du bist mächtig, uns aus 
Nöten und Gefahren zu erretten, denn, wo 
Menschenhilf´ gebricht, mangelt doch die 
deine nicht. Hilf, Maria, es ist Zeit, hilf, 
Mutter der Barmherzigkeit. Nein, du 
kannst das heiße Flehen deiner Kinder 
nicht verschmähen, zeige, dass du Mutter 
bist, wo die Not am größten ist! Hilf, Maria, 
es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. 
Amen. 
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Himmlischer Vater, in Vereinigung mit 
Maria und allen Heiligen bitten wir dich 
inständig und voll Vertrauen, um der vielen 
Leiden Jesu wegen, beauftrage die hl. 
Engel, dass das, was vom hochheiligen 
Altarssakrament auf der ganzen Welt 
durch Unachtsamkeit zu Boden fällt oder 
von den Menschen verunehrt oder 
weggeworfen wird, in die Hände der hl. 
Engel fällt. Diese mögen es dann den 
Seelen bringen, die ein großes Verlangen 
danach haben und auf Erden oder im 
Fegefeuer sind. Zur Ehre Gottes, zur 
Freude Mariens, aller Engel und Heiligen 
und zum Trost und Heil dieser Seelen. 
Amen. 
 

Gebet zur Verehrung der 
Schulterwunde Jesu!  
Sehr geliebter Herr Jesus Christus, süßes 
Lamm Gottes. Ich armer Sünder bete dich 
an und verehre deine heilige, tiefe Wunde 
in deiner heiligen Schulter, die durch das 
Tragen des schweren Kreuzes entstanden 
ist und unter furchtbaren Schmerzen drei 
Schulterknochen entblößt hat.  
O mein Gott, ich bitte dich um der 
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Verdienste dieser großen Schmerzen, 
verzeihe mir alle meine Sünden, die 
Todsünden und die lässlichen, ich bitte 
dich auch um deinen Beistand in der 
Todesstunde. Öffne du mir die Himmelstür. 
Amen. 
 

"EWIGER VATER“, ich opfere Dir die 
Todesangst Christi im HEILIGEN GEIST für 
die Sterbenden auf, die keine Zeit zum 
Sterben haben, die plötzlich aus diesem 
Leben gerissen werden, durch Unglücksfall, 
Mord oder Selbstmord, mit der Bitte, dass 
der HEILIGE GEIST; der selber das Leben 
ist, noch zu ihnen komme und ihnen noch 
die Zeit und die Gnade der Reue schenke."  
(Vater unser…, Ave Maria…, Ehre sei dem 
Vater...) 
 

U.a. Vorbereitung von Andachten: 
Rosenkranzeinfügungen: 
Besonders geeignet zur Vorbereitung von 
Andachten, hl. Messen: ...Jesus, ... 
 

1. Sende ihnen/uns den Heiligen Geist; 
2. Im Heiligen Geist öffne unsere Herzen; 
3. Der uns den Heiligen Geist gesandt hat; 
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Der Tageslauf... 
 

Generationsgebet! Mutter Maria, in dein 
Unbeflecktes Herz lege ich alle 
ungeborenen Kinder auf der ganzen Welt, 
die jemals unschuldig ihr Leben geben 
mussten. Ich übergebe Dir meinen ganzen 
Familienstammbaum und die ganze 
Menschheit von Adam und Eva begonnen 
bis zum letzten Menschen, der auf dieser 
Erde wohnen wird. In den Kelch Deines 
Unbefleckten Herzens lege ich jede 
Blutschuld aller Generationen, v. a. auch in 
meinem Familienstammbaum. Ich bitte 
Dich, komme Du mit deiner Unbefleckten 
Empfängnis in jede unreine geschlechtliche 
Vereinigung und Empfängnis und lass das 
Kostbare Blut Jesu hineinfließen. Lass sein 
Kostbares Blut in alle Reben der 
Generationen des Weinstocks fließen und 
bitte um Heilung und Befreiung von 
Blutschuld und dem Geist der Unzucht. 
Erwirke allen unschuldig abgetriebenen 
Kindern durch dieses heilige Opfer deines 
Sohnes die Gnade der Erlösung. Dir 
übergebe ich alle meine inneren Wunden, 



 - 25 -

jede Lieblosigkeit, jedes NEIN, jede 
Ablehnung, von Empfängnis an bis zum 
heutigen Tag. Verbinde Du diese Wunden 
mit den inneren und äußeren Wunden der 
gesamten Menschheit rückwirkend und 
vorauswirkend in allen Generationen und 
lege sie in die Heiligen Wunden Jesu. 
Erbitte uns durch die Macht des Kreuzes 
und der Auferstehung Jesu Christi die 
Reinigung und Befreiung durch sein 
Kostbares Blut. Durch dein Unbeflecktes 
Herz übergebe ich jetzt und für alle Zeit 
dem göttlichen Kind Jesu alle 
Verstorbenen, jeden Fluch, v. a. durch 
Okkultismus und Blutschuld, und alle 
Menschen, die ohne Vergebung und ohne 
Sakramente verstorben sind. Gliedere sie 
auf die Fürsprache des keuschen 
Bräutigams Joseph, aller Engel und 
Heiligen und aller Armen Seelen im 
Fegefeuer ein, in den mystischen Leib der 
Kirche. Ersetze alles, was uns mangelt und 
lass uns durch dieses Opfer vollständig in 
ein Opfer der "Heiligen Liebe" verwandelt 
werden im Allmächtigen Herzen des 
Vaters, im eucharistischen Herzen Jesu 
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und im Unbefleckten Herzen Mariens. 
Amen. 

Das Tischgebet! 
 

Der FJM, (vor dem Essen): 
Komm Herr Jesus sei unser Gast, segne +7 
was Du uns gegeben hast! Segne alle, die 
wir in unserem +8 Herzen tragen: Im Namen 
des Vaters + und des Sohnes + und des 
Heiligen Geistes + Amen. 
Herr, gib den Seelen der Verstorbenen die 
ewige Ruh, und das ewige Licht leuchte 
ihnen, Herr, lass sie ruh´n in Frieden. Amen. 
Gelobt sei Jesus Christus, durch Maria und 
Josef, in Ewigkeit Amen. 
 

Der FJM, (nach dem Essen) 
Himmlischer Vater, wir danken Dir für alles, 
was Du uns gegeben hast, die Speisen – die 
Getränke und jedes Wort. Das Gute sei alles 
zu Deiner größeren Ehre, das Schlechte 
verbrenne in Deinem barmherzigen Herzen. 

                                                 
7 hier machen wir ganz bewusst ein Kreuzzeichen über die 
Gaben, damit das, was die Lippen sprechen, wir auch tun 
(vgl. Papst Benedikt XVI.) 
8 hier machen wir ganz bewusst ein Kreuzzeichen über 
unser Herz... 
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Gedenke aller Menschen auf dieser Erde, gib 
ihnen was sie täglich brauchen. Das erbitten 
wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
Amen. Im Namen des Vaters + und des 
Sohnes + und des Heiligen Geistes + Amen. 
Herr, gib den Seelen der Verstorbenen die 
ewige Ruh, und das ewige Licht leuchte 
ihnen, Herr, lass sie ruh´n in Frieden. Amen. 
Gelobt sei Jesus Christus, durch Maria und 
Josef. In Ewigkeit Amen. 

 

* 
 

Herr Jesus Christus, geliebter Heiland 
 

(RB) ... wir danken Dir von ganzen Herzen, 
dass Du uns immer wieder auf's Neue alles 
was wir zum Leben brauchen auf dieser 
Deiner so schönen Erde auch wachsen 
lässt, 
wir danken Dir aber ganz besonders, dass 
Du uns immer wieder auf's Neue Dein 
"Wahres Brot" und Dein "Lebendiges 
Wasser des Lebens" schenkst. 
So bitten wir Dich: bitte segne Du diese 
Mahlzeit, bitte segne alle die wir in 
unserem Herzen tragen und für die wir 
beten, bitte segne dieses ganze 
Erdenrund, diese ganze Menschheit, jedes 
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einzelne Menschenherzen - ganz besonders 
aber unser Hl. Vater Papst N.N. 
Geliebter Heiland, Du bist die "Unendliche 
Liebe", unendlich sei unser Preis und Dank 
- Amen. 
 

Am MORGEN! 
 

Im Namen des +Vaters und des +Sohnes 
und des +Heiligen Geistes. Amen!  
Danke Vater, danke Jesus, dank sei Dir 
Heiliger Geist, dank sei Dir Mutter, dank 
sei Dir Hl. Josef, dank sei Dir lieber 
Schutzengel, dank sei Dir hl. 
Namenspatron, dank sei allen Engel und 
Heiligen, dank sei dem ganzen 
himmlischen Hofstaat, dank sei den Armen 
Seelen im Fegefeuer. Danke für diesen 
neuen Tag. Danke, dass ihr mich in der 
Nacht beschützt habt, danke, dass ihr 
immer bei mir seid und mich auch heute 
nicht allein lasst. 
 

(Wer die ersten Worte Gott schenkt, nach dem 
Aufwachen, wird den Tag gesegnet beenden). 
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Ich lade ein: Alle Engel und Heiligen, den 
ganzen himmlischen Hofstaat und die 
Armen Seelen im Fegefeuer, mit uns zu 
beten. Liebe Mutter Gottes, nimm du uns 
an deine Hände und bete du mit uns! Und 
alles, was an unserem Gebet mangelt, 
ersetze es du, reinige es, heilige es, in den 
Wunden Jesu und bring es so unserem 
himmlischen Vater zum Opfer dar! Wir 
wollen beten in deinen Anliegen. All unsere 
Anliegen: Sorgen, Ängste Nöte, auch 
derer, die sich uns anvertraut haben oder 
anvertraut wurden, die Familien, Freunde, 
Verwandte, unsere Gemeinschaft, alle 
Gottgeweihten, auch unsere Feinde. 
Besonders die Kranken, Behinderten, die 
Armen, die Sterbenden und die Armen 
Seelen im Fegefeuer, alles legen wir in 
deine Hände, wissen wir in deinem 
unbefleckten Herzen, da wir uns mit ihnen 
dir geweiht haben. O mein Jesus, Du hast 
gesagt, dass ich mir Seelen wünschen soll. 
Ich wünsche mir ganz viele Seelen; aber 
nicht, weil ich so toll bin, sondern, weil ich 
vertraue, dass du selbst alles machst. 
Meine lieben Schutzengel, geht ihr zu den 
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Seelen, die mir heute begegnen per 
Telefon, Internet oder persönlich! Betet für 
sie mit deren Schutzengel, erfleht ihnen 
Einsprechungen, damit sich Mariens Plan 
erfüllt und sich somit Gottes Willen erfüllen 
kann. 
 

Wir beten für die abgetriebenen 
Kinder, die Eltern und Familien, damit sie 
dem empfangenen Kinde im Mutterleib das 
Leben schenken. Für alle, die wir in 
unserem +Herzen tragen, für alle, die uns 
je begegnet sind von Empfängnis an und 
noch begegnen werden bis zum letzten 
Atemzug. Alle Menschen von Adam bis 
zum letztgeborenen Menschen auf dieser 
Erde.  
 

Weihegebet: Ich weihe und übergebe der 
allerheiligsten Dreifaltigkeit alles was in 
mir ist; mein Gedächtnis und mein Tun 
Gott dem Vater, meinen Verstand und 
meine Worte Gott Sohn, meinen Willen 
und mein Denken Gott dem Heiligen Geist, 
mein Herz, meinen Leib, meine Zunge, 
meine Sinne und all meine Leiden der 
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hochheiligen Menschheit Jesu Christi. 
Amen.  
 

Komm herab, o Heiliger Geist, der die 
finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in 
diese Welt! Komm, der alle Armen liebt. 
Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der 
jedes Herz erhellt! Höchster Tröster in der 
Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not. In der Unrast 
schenkst Du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung 
zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, 
o Du glückselig Licht, fülle Herz und 
Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 
Ohne Dein lebendig Wehn, kann im 
Menschen nichts bestehn, kann nichts heil 
sein, noch gesund. Was befleckt ist, 
wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile 
Du, wo Krankheit quält. Wärme Du, was 
kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem 
Volk, das Dir vertraut, das auf Deine Hilfe 
baut, Deine Gaben zum Geleit. Laß es in 
der Zeit bestehn, Deines Heils Vollendung 
sehn und der Freuden Ewigkeit. 
O mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete 
Dich an, ich hoffe auf Dich. Ich bitte Dich 
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um Verzeihung für alle jene, die nicht an 
Dich glauben, die Dich nicht anbeten, die 
nicht auf Dich hoffen, die Dich nicht lieben. 
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater Sohn und 
heiliger Geist, ich bete Dich in tiefster 
Demut an und opfere Dir auf den 
kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die 
Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der 
in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig 
ist, zur Sühne für alle Gotteslästerungen, 
Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch 
die Er selbst beleidigt wird. Durch die 
unendlichen Verdienste Seines heiligsten 
Herzens und durch die Fürsprache des 
unbefleckten Herzens Mariens bitte ich um 
die Bekehrung der armen Sünder. Amen. 
 

Hingabegebet an Gott, durch Maria: 
Wirke du durch mich, mit mir und in mir! 
Tilge all meine Schuld und wasche mich 
rein von meinen Sünden!  
 

3x Komm Heiliger Geist, führe mich und 
bete Du für mich! 
 

Oder:  
3x  Komm Heiliger Geist, komm durch die 
mächtige Fürsprache des Unbefleckten 
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Herzens Mariens, Deiner so geliebten 
Braut! (Diesen Ruf zum Heiligen Geist 
wiederhole immer wieder, während der Hl. 
Messe, während des ganzen Tages).  
 
9Im Sinne des Prager Jesulein: 3x 
Heiliges Jesukind segne mich! Ehre sei 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Herzenstausch: Setze, o wunderbare 
Mutter, an die Stelle meines sündigen 
Herzens Dein Unbeflecktes Herz, damit der  
Heilige Geist in mir wirken und Dein 
göttlicher Sohn in mir wachsen kann. 
 

Gelobt und gepriesen sei Dein heiliger 
Name Du ewiger, heiliger Gott. Du 
Schöpfer meines Lebens. Du Kraft in 
meinem Alltag. In Deinem Namen O Gott, 
will ich diesen Tag beginnen. Du willst 
auch heute wieder bei mir sein. 
 

Jesus, mein Herz gehört Dir. Jesus, 
mein Mund gehört Dir, damit Du sagen 

                                                 
9 Siehe auch Heilige Messe, Seite 12 
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kannst, was ich nicht sagen will, Jesus, 
meine Hände gehören Dir, damit Du tun 
kannst, was ich nicht will, Jesus, meine 
Füße gehören Dir, damit Du gehen kannst, 
wohin ich nicht will. Jesus, ich will ein 
Segen sein. 
 

O Gott, Du hast in dieser Nacht so 
väterlich für mich gewacht. Ich lob und 
preise Dich dafür und dank` für alles Gute 
Dir. Bewahre mich auch diesen Tag vor 
Sünde, Tod und jeder Plag; und was ich 
denke, red` und tu`, das segne, bester 
Vater, Du! Beschütze auch, ich bitte Dich, 
O heiliger Engel Gottes, mich! Maria, bitt 
an Gottes Thron für mich bei Jesus, 
deinem Sohn, der hochgelobt sei allezeit 
von nun an bis in Ewigkeit! Amen.  
 

Heiligste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott 
Sohn, Gott Heiliger Geist, durch das 
Unbefleckte Herz Mariens, schenke ich 
Euch diesen Tag; mich selbst und mein 
Leben, mein Denken, Reden und Tun, mein 
Lieben, mein Arbeiten, mein Gebet, meine 
guten Werke, mein blindes Vertrauen, 
meine Pflichten als..... (Hausfrau, Mutter 
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und Ehefrau), alle Sorgen und Ängste, alle 
die ich in meinem (mache ein 
Kreuzzeichen auf deinem Herzen) + 
Herzen trage, alle die mir je begegnet sind 
von Empfängnis an bis jetzt und noch 
begegnen werden bis zum letzten 
Atemzug; ich opfere alles in den Anliegen 
der Mutter Gottes auf, zur größeren Ehre 
und Verherrlichung Gottes, der 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit.  
 

Heiliger Schutzengel ich grüße Dich, 
übernimm Du diesen Tag, und hilf mir auf 
meinem Weg. Unendlich ewiges Vergelt's 
Gott für Deine Liebe, Fürsorge, Hilfe und 
Schutz!!! 
 

Akt der vollkommenen Reue! O mein 
Gott und Herr! Alle Sünden meines ganzen 
Lebens sind mir leid vom Grunde meines 
Herzens, weil ich dadurch Dich, das 
höchste und liebenswürdigste Gut, 
beleidigt habe. Ich nehme mir ernstlich 
vor, mein Leben zu bessern und nicht 
mehr zu sündigen.  
 

O Jesus, gib mir Deine Gnade dazu. 
Amen.  
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Dich liebt, O Gott, mein ganzes Herz, 
drum ist mir dies der größte Schmerz, dass 
ich erzürnt, Dich höchstes Gut, O wasch 
mich rein in Deinem Blut! Amen. 
 

O Gott, Du hassest die Sünde und 
strafest sie streng, und ich habe so viel 
gesündigt! Du bist voll Liebe gegen mich, 
Du bist für mich am Kreuz gestorben und 
ich habe Dich so oft beleidigt. Es reut mich 
jetzt von Herzen. Ich will nicht mehr 
sündigen; ich will auch jede Gelegenheit 
zur Sünde meiden. Verzeih mir, 
barmherziger Vater!  
 

Zur Erneuerung der Firmgnaden! 
 

O mein Gott, ich danke Dir, dass Du in 
Deiner unendlichen Güte den Heiligen 
Geist mit allen seinen Gaben und Gnaden 
auf mich herab gesandt hast. Möge er ganz 
und für immer von mir Besitz ergreifen; 
möge seine himmlische Weisheit in 
meinem Herzen regieren, sein Verstand 
meine Dunkelheit erleuchten, sein Rat 
mich leiten, seine Kraft mich stärken, sein 
Wissen mich belehren, seine Frömmigkeit 
mich aneifern und seine heilige Furcht 
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mich vor allem Übel bewahren. Gib mir die 
Gnade dazu. Amen. 
 

Erneuerung der Taufgelübde! O mein 
Gott, im Angesicht der heiligsten 
Dreifaltigkeit erneuere ich meine 
Taufgelübde und widersage von neuem 
dem Teufel, allen seinen Werken und aller 
Pracht; ich nehme Jesus Christus zu 
meinem Vorbilde und Führer und 
verspreche, ihm treu zu bleiben bis an 
mein Lebensende. Amen.  
 

Die drei göttlichen Tugenden! 
 

Glaube:  
O mein Gott und Herr! Ich glaube alles, 
was Du geoffenbart hast, und durch Deine 
heilige Kirche uns zu glauben lehrst, weil 
Du der wahrhafte Gott bist. Vermehre, O 
Gott, meinen Glauben! 
 

Hoffnung:  
O mein Gott und Herr! Ich hoffe von Dir 
die Verzeihung meiner Sünden. Deine 
Gnade und endlich die ewige Seligkeit, weil 
Du, o gütiger und getreuer Gott, dieses 
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alles versprochen hast. Stärke, O Gott, 
meine Hoffnung! 
 

Liebe: 
O mein Gott und Herr! Ich liebe Dich von 
ganzem Herzen über alles, weil Du der 
unendlich gute Gott bist. Aus Liebe zu Dir, 
liebe ich auch meinen Nächsten wie mich 
selbst. Entzünde, O Gott, meine Liebe!  
 

Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi 
und wahrer Bräutigam der seligsten 
Jungfrau Maria, bitte für uns und die 
Sterbenden dieses Tages/ dieser 
Nacht!  
 

Psalm 141,3+4! Setze o Herr, vor meinen 
Mund eine Wache, eine Wehr vor das Tor 
meiner Lippen! Lass mein Herz sich nicht 
neigen zu schlimmer Rede, dass ich nicht 
unrechte Taten vollführe mit Leuten, die 
Übeltäter sind! Von ihren Leckerbissen will 
ich nicht kosten. 
 

O meine Gebieterin, O meine Mutter; 
Dir bringe ich mich ganz dar, und um Dir 
meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich Dir, 
meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, 
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mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil 
ich also Dir gehöre, O gute Mutter, 
bewahre mich, beschütze mich als Dein 
Gut und Eigentum. 
 

3x O Maria, ohne Sünde empfangen, 
bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht 
nehmen!  
 

Alles was von Gott kommt, bleibe bei 
mir. Alles was nicht von Gott kommt, 
weiche durch Gottes Segen und dem 
Segen unseres Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 

3x Ehre sei dem Vater, dem Sohn und 
dem Heiligen Geist, wie im Anfang so 
auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen… Maria unbefleckte Jungfrau, befreie 
alle Seelen vom Dämon und bewirke, dass 
der Satan auszieht aus diesen versklavten 
Seelen. Rette, heilige und  segne sie. 
Schenke ihnen den Frieden und führe sie 
zu Jesus. 
 

3x Jesus, Maria und Josef, ich10 liebe Euch, 
rettet Seelen! 
                                                 
10 In Gemeinschaft beten wir: Wir lieben euch 
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Um 7, 12 und 18 Uhr11: 
Der Engel des Herrn – Angelus-Gebet 

 

Der Engel des Herrn brachte Maria die 
Botschaft, und sie empfing vom Heiligen 
Geist. Ave Maria … 
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn, mir geschehe nach Deinem Wort. 
Ave Maria … 
Und das Wort + (mache ein Kreuzzeichen, wenn 
es geht auch eine Kniebeuge) ist Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt. Ave 
Maria … 
 

Bitte für uns O heilige Gottesgebärerin 
auf dass wir würdig werden der 
Verheißungen Christi.  
Allmächtiger ewiger Gott, gieße Deine 
Gnade in unsere Herzen ein! Durch die 
Botschaft des Engels haben wir die 
Menschwerdung Christi, Deines Sohnes 
erkannt. Lass uns durch sein Leiden und 
Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung 
                                                 
11 Einige Regionen beten um 6- 12- 18 Uhr den 
Engel des Herrn, dann schließe man sich seiner 
Gemeinde an (achte auf das Läuten der Glocken von 
der Kirche), die einladen zum Angelus! 
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gelangen. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 
 

3x + Herr gib den Seelen der 
Verstorbenen die ewige Ruh! Und das 
ewige Licht leuchte ihnen! Herr, lass sie 
ruhen in Frieden! Amen. 
 

Geliebte Gottesmutter Maria, 
 

... ich begrüße Dich von ganzem Herzen 
und danke Dir von ganzem Herzen und 
möchte Dir zum Beginn dieses Tages alle 
meine Gebete des Tages und des Abends 
schenken. 
Aber noch viel mehr will ich Dir schenken, 
mein ganzes Leben schenken, dass Du es 
wandelst und weihest im Hl. Göttlichen 
Willen unseres geliebten Himmlischen 
Vaters. 
 

Bitte gestalte Du mit dem hl. Josef, 
meinem hl. Schutzengel und Deinen hl. 
Engeln und Heiligen diesen neuen Tag und 
alle weiteren Tage meines Lebens. 
Bitte macht mich empfindlich und 
empfänglich und feinfühlig für Eure 
Führung und Weisung, für Eure Impulse, 
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damit ich leben und lieben, denken, 
fühlen, sprechen und handeln kann im 
hl. Göttlichen Willen unseres geliebten, uns 
unendlich liebenden Himmlischen Vaters. 
Amen. (RB) 
 

Tägliche - Weihe an die Gottes Mutter! 
Ich weihe mich Dir, liebe Mutter Maria, mit 
Freund und Feind! Mit allen, die ich in 
meinem (mache ein Kreuzzeichen auf 
Deinem Herzen ) +Herzen trage, allen die 
mir je begegnet sind von Empfängnis an, 
und noch begegnen werden bis zum 
letzten Atemzug. Und alle Menschen von 
Adam bis zum letzt geborenen Menschen 
auf dieser Erde. Amen.  
 

Ich sprenge Weihwasser, in alle 
Himmelsrichtungen: 
Im Namen des +Vaters  und des +Sohnes 
und des +Heiligen Geistes!  Amen! 
 

Mein Herr und mein Gott! Durch die Kraft 
Gottes, die im Weihwasser wirkt, segne 
mich, segne meine Familie,  segne meine 
Kinder, meine Enkelkinder, meine 
Verwandtschaft. 
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Segne und beschütze Herr unser Gott: Alle 
Menschen, alle Häuser und Wohnungen, 
alle Fahrzeuge, die Lüfte, das Essen, segne 
die ganze Erde, mit allem was auf ihr lebt, 
segne alle die ich in meinem + Herzen 
trage,  (mache ein Kreuzzeichen auf 
Deinem Herzen), segne alle die mir je 
begegnet sind von Empfängnis an bis jetzt 
und noch begegnen werden bis zum 
letzten Atemzug. Segne alle Menschen von 
Adam bis zum letztgeborenen Menschen 
auf dieser Erde. Behüte und beschütze uns 
vor allem Bösen. 
Schenke uns Gesundheit an Körper, Geist 
und Seele, so es Deinem heiligen Willen 
entspricht! 
 

Wir sind eingeladen 24 Stunden zu 
beten!!! 
Ich bitte Dich Herr, nimm jede Arbeit, 
jeden Kilometer, den ich gehe und fahre, 
alles was ich mache, wie essen, ruhen, 
wandern, spielen, Auto fahren, die Arbeit 
hier am Computer, jedes Telefongespräch,  
den ganzen Tag, jeden Atemzug, jeden 
Herz- Pulsschlag, als Gebet an. Mein Herr 
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und mein Gott, ich schenke Dir alles durch 
das Unbefleckte Herz Mariens. 
 

OH JESUS, ICH GEBE MICH DIR HIN, 
SORGE DU!!! 
Und bei jedem Tun, bei jeder 
Entscheidung:  
JESUS WILLST DU DAS!!! 
 

Dein Wille geschehe - 
Mir geschehe 

nach Deinem Wort!!! 
 

Bittgebet 
(nach dem hl. Pfr. von Ars) 

 

(RB) O Mutter Jesu, durch Deine 
unermesslichen Schmerzen beim Leiden 
und Sterben Deines Göttlichen Sohnes und 
um der bitteren Tränen willen, die Du 
vergossen hast, bitte ich Dich, opfere den 
heiligen, mit Wunden und Blut bedeckten 
Leib unseres Göttlichen Erlösers in 
Vereinigung mit Deinen Schmerzen und 
Tränen dem Himmlischen Vater auf zur 
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Rettung der Seelen und um die Gnade zu 
erlangen, um die ich Dich bitte:  
 

Geliebte Gottesmutter, Du bist die Mutter 
der ganzen Menschheit, bitte nimm Du 
Dich jedes einzelnen Menschenherzens an 
und berühre es, berühre es bitte, und lege 
hinein die Sehnsucht nach der Liebe, nach 
der Wahrheit und nach dem Lichte 
unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. 
Bitte lasse diese Sehnsucht so verlangend, 
so brennend und so stark werden, dass die 
Menschen gerne und freiwillig die Liebe, 
die Wahrheit und das Licht Jesu Christi in 
ihre Herzen einladen, um in ihnen und 
durch sie wachsen und gedeihen zu 
können und reiche Frucht zu tragen, dass 
die ganze Menschheit wieder heil wird, ja 
heilig wird, dass die ganze Schöpfung 
wieder heil wird, ja heilig wird, zur ewigen 
Freude, zum Lob und Preis und Dank und 
zur Ehre unseres geliebten, uns unendlich 
liebenden Himmlischen Vaters!– Danke! 
Amen. 
3 x Jesus, Maria und Josef, wir lieben 
euch! Rettet Seelen – Rettet die 
Gottgeweihten. 
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Am ABEND! 
 

Bevor ich mich zur Ruh' begeb', zu Dir, o 
Gott, mein Herz ich heb' und sage Dank für 
jede Gab', die ich von Dir empfangen hab'! 
Und hab' ich heut' missfallen Dir, so bitt' 
ich Dich, verzeih' es mir! Dann schließ' ich 
froh die Augen zu, es wacht ein Engel, 
wenn ich ruh! O liebste Mutter, denke mein 
und lass mich dir empfohlen sein. Dein 
Kreuz, o Jesus, schütze mich vor allem 
Bösen gnädiglich. In Deine Wunden 
schließ' mich ein, dann schlaf' ich sicher, 
keusch und rein. Amen. 
Schutz für die Nacht! Suche heim, wir 
bitten Dich, o Herr, dieses Haus und halte 
fern von ihm alle Nachstellungen des 
bösen Feindes. Deine heiligen Engel mögen 
in ihm wohnen und uns in Frieden behüten 
und Dein Segen sei über uns immerdar. 
Amen. 
 

Akt der vollkommenen Reue! 
Erneuerung der Tauf-, Firmgnade; 
Versprechen, Weihe und/oder Gelübde 
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darf hier auch gerne erneuert 
werden.12 
 

Aufopferungsgebet vor dem Kreuz:  
Mutter Maria! verbinde meine Leiden, 
die Leiden der ganzen Welt, mit den Leiden 
Deines Sohnes Jesus Christus und bring es 
so unserem himmlischen Vater zum Opfer 
da, für die Bekehrung der Sünder- die 
Befreiung der Armen Seelen aus dem 
Fegefeuer. 
Um der Bluttränen Mariens, unserer 
Heiligsten Mutter; des kostbaren Blutes 
Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus willen- Vater, schenke Deine 
Gnaden all den Seelen neu, die erkaltet 
oder gar lau sind. Besonders für Deine 
Priester- und Ordenskinder. Gelobt sei das 
kostbare Blut Jesu Christi und die 
Bluttränen Mariens. 
 

Das kostbare Blut komme auf uns und 
unsere Kinder, und alle die wir in unserem 
+ Herzen tragen. Zur Reinigung und 
Heiligung unserer Seelen; besonders den 
                                                 
12 Siehe Seite 38 folgend. 
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Seelen, die Gottes Barmherzigkeit am 
meisten bedürfen. Das alle falschen 
Bindungen sich lösen, die Fesseln 
abspringen, die Netze zerreißen und die 
Ketten sprengen. Amen. 
 

Wenn ich schlafen gehe: 
 

Im Namen des +Vaters und des 
+Sohnes und des +Heiligen Geistes. 
Amen! 
Ich bitte Dich Herr, lass jeden Atemzug, 
jeden Herz- Pulsschlag Gebet sein. Ich 
schenke alles Gott dem Allmächtigen, 
durch das unbefleckte Herz Mariens. 
 

O meine lieben Schutzengel, betet ihr, 
was ich heute nicht gebetet habe, was ich 
hätte beten sollen und wollen! Ich danke 
euch für eure Liebe, Hilfe, Führung und 
Schutz. Im Namen des +Vaters + des 
Sohnes und + des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Dankgebet an Gottvater! 
 

(RB.) Geliebter Himmlischer Vater, von 
ganzen Herzen danke ich Dir für alles, was 
Du uns, der ganzen Menschheit und jedem 
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einzelnen Menschenherzen geschenkt und 
gegeben hast, für alles, was Du für uns  
getan hast und tust - ganz besonders 
danke ich Dir aber für Deinen geliebten 
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, Den 
Du auf diese Deine so schöne Erde gesandt 
hast, und dafür, dass Er uns erlöst hat, 
uns vor der ewigen Finsternis bewahrt und 
von den Fesseln der Sünde und des Todes 
befreit. 
Ich danke für Deinen geliebten Sohn, 
unseren Herrn Jesus Christus, Der uns 
durch Seinen Tod am Kreuz den Himmel 
geöffnet hat für das ewige Leben bei Dir, 
Der für uns am Kreuz gestorben und dann 
glorreich auferstanden ist, der den Heiligen 
Geist gesandt hat und immer noch sendet 
und Der, bevor Er am Kreuz starb, Seine 
Heiligste Mutter Maria an unsere Seite 
gegeben hat, dass Sie uns zu Ihm führt 
und - und mit Ihm  und durch Ihn zu Dir, 
geliebter Himmlischer Vater. 
Geliebter Himmlischer Vater, ich danke Dir 
ganz besonders auch für Deine geliebte 
Tochter, für die Braut des Heiligen Geistes, 
die Heiligste Gottesmutter Maria! Du 
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wolltest, dass Dein geliebter Sohn Jesus 
Christus durch Sie, die ganz Sündenlose, 
Mensch werde. 
Ich danke Dir, geliebter Himmlischer Vater, 
für den hl.  Josef, der nach Deinem 
Ratschluss und im Hinblick auf seine 
einzigartige Reinheit der liebreiche 
Nährvater Jesu und Bräutigam der 
Gottesmutter Maria auf Erden wurde  und 
für uns ein so großes Vorbild und ein 
mächtiger Fürsprecher ist. 
Ich danke Dir, geliebter Himmlischer Vater, 
für Deine heiligen Schutzengel, die Du an 
unsere Seite gegeben hast, dass sie uns 
führen und leiten in Deinen heiligen, 
ewigen Himmel. 
Ich danke Dir, geliebter Himmlischer Vater, 
für Deine heiligen Engel und für Deine 
Heiligen und Seligen des Himmels, die alle 
auch an unserer Seite sein dürfen, wenn 
wir sie anrufen. 
Ich danke Dir, geliebter Himmlischer Vater, 
für Deine Priester und Ordensleute, die ihr 
Leben Dir geschenkt haben, dass sie uns 
führen und leiten in Deinen heiligen, 
ewigen Himmel. 
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Ich danke Dir, geliebter Himmlischer Vater, 
für das Leben, das Du mir durch meine 
Eltern geschenkt hast - und mit diesem 
Leben will ich Dir immer dienen, ich will es 
Dir schenken und immer mein JA zu 
Deinem Willen sprechen, so wie es meine 
so großen Vorbilder, die Heiligste 
Gottesmutter Maria, der hl. Josef, die hl. 
Engel und Heiligen und Seligen des 
Himmels getan haben und tun, damit 
immer mehr und mehr Dein heiligster 
Göttlicher Wille in mir geschehen kann, 
geliebter Himmlischer Vater, damit immer 
mehr und mehr Dein heiligster Göttlicher 
Wille an mir geschehen kann, geliebter 
Himmlischer Vater, damit immer mehr und 
mehr Dein heiligster Göttlicher Wille durch 
mich geschehen kann, geliebter 
Himmlischer Vater. 
Unendliche Liebe, Preis und Dank sei Dir, 
geliebter Himmlischer Vater, mit Deinem 
Sohn und dem Heiligen Geist 
Amen! 
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Grundgebete! 
 

1. Im Namen des +Vaters , des +Sohnes  
und des +Heiligen Geistes + - Amen. 
 

2. Ich lade ein alle Engel und Heiligen, den 
ganzen himmlischen Hofstaat und die 
Armen Seelen im Fegefeuer, mit uns zu 
beten... Liebe Mutter Gottes nimm Du uns 
an Deine Hände und bete Du mit uns, und 
alles was unserem Gebet mangelt ersetze 
es Du; reinige es; heilige es in den 
Wunden Jesu und bring es so unserem 
himmlischen Vater zum Opfer dar. Wir 
wollen beten in Deinen Anliegen. All unsere 
Anliegen; Sorgen, Ängste, Nöte, auch 
derer, die sich uns anvertraut haben oder 
anvertraut wurden: die Familien, Freunde, 
Verwandte, unsere Gemeinschaft, alle 
Gottgeweihten - auch unsere Feinde; 
insbesondere aber die Kranken, 
Behinderten, die Armen, die Sterbenden 
und die Armen Seelen im Fegefeuer. Sie 
alle legen wir in Deine Hände, wissen wir 
in Deinem Unbefleckten Herzen, da wir uns 
mit ihnen Dir geweiht haben. 
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3. 3x: Komm Heiliger Geist, komm durch 
die mächtige Fürsprache Mariens, Deiner 
so geliebten Braut. 
 

4. 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. 
 

5. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so 
auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
AMEN. 
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6. 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. Amen. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte 
für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht 
nehmen. AMEN.  
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10. (zum schmerzhaften Rosenkranz): 
Himmlischer Vater, wir vertrau'n und 
opfern Dir die vereinten Herzen Jesu und 
Mariens; die siegreichen blutenden 
Wunden Jesu und die Tränen unsere lieben 
himmlischen Mutter auf. Herr Dein Wille 
geschehe. Amen. 
 

11. (zum  glorreichen Rosenkranz): 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. 
 

12. Sei gegrüßt o Königin, Mutter der 
Barmherzigkeit, unser Leben, unsere 
Wonne, 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, 
unsre Fürsprecherin, wende Deine 
barmherzigen Augen uns zu, und nach 
diesem Elend zeige uns Jesus, die 
gebenedeite Frucht Deines Leibes. O 
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gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 
AMEN.  
 

13. Gedenke o gütigste Jungfrau Maria, es 
ist noch nie gehört worden, dass jemand, 
der zu Dir seine Zuflucht nahm, Deinen 
Beistand anrief und um Deine Fürbitte 
flehte, von Dir verlassen worden ist. Von 
diesem Vertrauen beseelt, nehme ich 
meine Zuflucht zu Dir, o Jungfrau der 
Jungfrauen, meine Mutter, zu Dir komme 
ich, vor Dir stehe ich als ein sündiger 
Mensch. O Mutter, des ewigen Wortes, 
verschmähe nicht meine Worte, sondern 
höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen  
 

14. O meine Gebieterin, o meine Mutter. 
Dir bringe ich mich ganz dar. Um Dir 
meine Hingabe zu beweisen, weihe ich Dir, 
meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, 
mein Herz, mich selber ganz und gar. Da 
ich nun Dein bin, o gute Mutter, so 
bewahre mich, beschütze mich als Dein 
Gut und Eigentum. Amen.  
 

15. Gedenke, Du reinster Bräutigam der 
seligen Jungfrau Maria, dass es noch 
niemals gehört wurde, dass Du jemand 
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verlassen hättest, der zu Dir seine Zuflucht 
nahm, Deine Hilfe anrief und Dich um 
Deine Fürbitte anflehte. Von diesem 
Vertrauen beseelt, eile ich zu Dir, Du 
Pflegevater des Göttlichen Heilandes, 
verschmähe nicht meine Worte, sondern 
höre und erhöre sie huldreich. Amen  
 

16. Herr, gib den Seelen der Verstorbenen 
die ewige Ruh’ und das ewige Licht leuchte 
ihnen! Herr, lass sie ruhen in Frieden! 
Amen. 
 

17. Heiliger Erzengel Michael, verteidige 
uns im Kampf! Gegen die Bosheit und 
Arglist des Teufels, sei unser Schutz! Gott 
gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du 
aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, 
stürze den Satan und die anderen bösen 
Geister, die zum Verderben der Seelen die 
Welt durchschweifen in der Kraft Gottes 
hinab in die Hölle (nur bei 
Privatandachten: ... und binde sie 
zeitlich und ewiglich.) Amen. 
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Rosenkranzandacht! 
 

Wir beginnen den Rosenkranz gemäß 
Einleitung, Stundengebet: + O Gott, 
komm mir zu Hilfe!... bzw. die örtlich 
bedingte Weise: 
 

• + Im Namen des ... 
• Ich glaube an ... 
• Ehre sei dem Vater ... 
• Vater unser ... 
• 3 Ave Maria... mit je einer Betrachtung: 

o der in uns den Glauben mehren 
wolle... 

o der in uns die Hoffnung stärken 
wolle... 

o der in uns die Liebe entzünden 
wolle... 

 

• Ehre sei dem Vater... 
• Komm Heiliger Geist.. 
 

Es folgen nun ein Vater unser...  10x das 
Ave Maria mit den jeweiligen 
nachfolgenden Intentionen des Gesätzes 
und dann ein Ehre sei dem Vater... 
sowie...  O mein Jesus... 
. O Maria ohne Sünde empfangen... 
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. oder ein anderes Gebet (siehe Seite: 54) 
 

Freudenreicher 
Gesätz Kurze Betrachtung 
den du, o Jungfrau, 
vom Heiligen Geist 
empfangen hast 

Auch wir sollen im Heiligen 
Geist, Christus empfangen und 
IHN in uns wachsen lassen. 

den du, o Jungfrau, 
zu Elisabeth 
getragen hast. 

Auch wir sollen Jesus zu 
unseren Nächsten tragen, 
Zeugnis geben: Gelegen oder 
ungelegen, geführt vom Heiligen 
Geist. 

den du, o Jungfrau, 
in Bethlehem 
geboren hast. 

Auch in uns will Jesus geboren 
werden, aus uns Jünger machen, 
nach Seinem Heiligen Willen. 

den du, o Jungfrau, 
im Tempel 
aufgeopfert hast. 

Auch wir sollen uns durch Maria 
für Gott aufopfern lassen, damit 
wir für IHN Seinen Heiligen 
Willen tun können. 

den du, o Jungfrau, 
im Tempel 
wiedergefunden 
hast. 

Auch wir waren 
verlorengegangen. Gott hat 
Seine Magd (Maria) ausgesandt, 
um uns zu suchen, einzuladen, 
wieder umzukehren. Und durch 
uns will Maria alle ihre Kinder, 
die Kinder Gottes, zu Gott 
zurückführen.  
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Jeweils zu jedem Gesätz: Vater unser… 10x 
Ave Maria, Ehre sei dem Vater … und Zusätze 
entsprechend der Grundgebete (siehe Seite 54) 
 

Lichtreicher 
Gesätz Kurze Betrachtung 
der im Jordan 
von Johannes 
getauft worden 
ist 

Mit der Taufe im Jordan hat Jesus 
vollzogen, alles was gerecht war. Er 
hat damit die Taufe zum Sakrament 
gemacht. Er hat Seine Jünger 
ausgesandt, von nun an alle zu 
taufen auf den Namen des Vaters + 
des Sohnes + und des Heiligen 
Geistes + 
(Nach dem Gesätz spritze etwas 
Weihwasser in alle Himmelsrich-
tungen (O+W+S+N)!)  
Liebe heilige Schutzengel, geht 
Ihr jetzt zu den Ungetauften, den 
Ungeborenen, Abgetriebenen, 
den Verhungerten, und zu denen, 
die von der Taufe bislang nichts 
gehört haben, denen die 
Entscheidung verweigert wurde,  
und  tauft sie im Namen des 
+Vaters, des +Sohnes und des 
+Heiligen Geistes. Amen. 
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der sich bei der 
Hochzeit zu 
Kana offenbart 
hat 

Mit dem Wunder zu Kana, auf der 
Hochzeit, hat Jesus bis zu diesem 
Tage viele Wunder und Zeichen 
gegeben. Wir wollen IHM danken 
für das, was ER für uns getan hat 
und IHN um Verzeihung bitten für 
alles, was IHM noch heute an 
Undank durch die Seinen angetan 
wird. 

der das Reich 
Gottes 
verkündet und 
zur Umkehr 
und Buße 
aufgerufen hat 

Wir wollen uns auf das Königreich 
freuen, das gekommen ist und das 
Jesus jetzt erneuern wird in unseren 
Herzen, in der ganzen Welt. Wir 
wollen unser JA geben und IHN 
bitten, dass ER Einzug nehmen kann 
in uns durch Maria, Seine und 
unsere Mutter. 

der auf dem 
Berg Tabor 
verklärt 
worden ist 

Wir wollen wie die Apostel Petrus, 
Jakobus und Johannes niederfallen 
und Gott loben für die 
Verherrlichung Seines Sohnes und 
dafür, dass ER auch uns an der 
Verklärung teilhaben lassen will. 

der die 
Heiligste 
Eucharistie 
eingesetzt hat 

Wir wollen anbeten das Heiligste 
Altarsakrament, auch dort, wo es uns 
nicht (mehr) ermöglicht wird. Dort 
wollen wir es im Geiste tun, vor 
einem Bild, Kreuz, in unserem 
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Herzen. Wir wollen anbeten mit 
allen Engeln und Heiligen und 
Seiner ganzen Kirche. 

 

Schmerzhafter 
Gesätz Kurze Betrachtung 

der für uns 
Blut 
geschwitzt hat. 

Für uns, Sein Volk, hat er Blut 
geschwitzt, weil ER im Ölgarten 
sah, wie die Menschen IHN fallen 
lassen und sich gegen IHN wenden, 
obwohl sie IHN kannten. Wir wollen 
IHN trösten und für die Seinen 
beten. 

der für uns 
gegeißelt 
wurde. 

Für unsere Unreinheit, Fleisches-
begierden, Unzucht ... Für alles was 
sich gegen die Gottesordnung 
richtet, hat ER die Geißelung auf 
sich genommen. Damit wir erkennen 
und zu IHM zurückkehren können. 

der für uns mit 
Dornen 
gekrönt 
worden ist. 

Für unseren Egoismus, Eigenwillen, 
Ungehorsam ... für unsere Rebellion 
gegen Seine Kirche, gegen alles was 
uns Gott gegeben hat und wir nicht 
annehmen sondern manipulieren, hat 
ER sich die Dornenkrone aufsetzen 
lassen. Damit unser Geist befreit 
wird von den Einflüsterungen der 
Finsternis. 
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der für uns das 
schwere Kreuz 
getragen hat. 

Für uns hat ER alles Leiden auf sich 
genommen, unser Kreuz getragen. 
Er lädt jetzt auch Dich ein, denen zu 
helfen die Lasten mitzutragen, die es 
nicht (mehr) können: Zu beten für 
die Kranken, Leidenden, Einsamen 
und all die Armen Seelen. 

der für uns 
gekreuzigt 
worden ist. 

Alles Leid hat Jesus auf sich 
genommen. Schweigend. Er betet 
kurz vor Seinem Tod am Kreuz: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie tun!“- Auch wir 
wollen Jesus bitten, für unsere 
Gegner... >> Jesus, bete Du mit uns 
beim Vater: Vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie tun! Rechne 
ihnen diese Sünden nicht an! << 
Jesus nimmt alles Leid, was wir 
IHM hinhalten, von uns... er schafft 
es aus dieser Welt. 

 

Glorreicher 
Gesätz Kurze Betrachtung 

der von den 
Toten 
auferstanden 
ist. 

Nach dem Leiden, und dem 
scheinbaren AUS des neuen Weges; 
dem scheinbaren Triumph des 
Bösen; bricht Gott die Macht des 
Todes. Und alle, die IHN erkannten, 
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nahm er mit aus der Finsternis 
heraus. ER erstand glorreich, und 
ALLES Böse und der Tod waren 
besiegt. Jesus lebt. Er stirbt nicht 
mehr! 

der in den 
Himmel 
aufgefahren ist. 

Er gab den Seinen den Auftrag, die 
Frohbotschaft Seiner Auferstehung 
und unserer Errettung, die Erlösung 
zu verkünden in aller Welt; alle 
Seelen zu taufen; ihnen das Heil zu 
bringen; alle Seelen zu lehren und 
das Böse zu bannen. So wirkt Jesus 
auch heute noch durch die Seinen,  

 die tun was ER sagt. 
der uns den 
Heiligen Geist 
gesandt hat. 

ER hat uns nicht verlassen, als ER in 
den Himmeln aufgefahren ist. ER 
hat uns Seinen Geist, den Geist des 
Vaters und des Sohnes gesandt. Der 
Heilige Geist gießt in uns alle Gaben 
ein, damit wir uns auf den Weg 
machen können und das Ziel 
erreichen. Ohne den Heiligen Geist 
geschieht nichts. Darum bitten wir 
alle Zeit: Komm Heiliger Geist! 

der Dich, o 
Jungfrau, in 
den Himmel 

Der Lohn wird groß sein für die, die 
Gottes Willen tun. So nimmt Gott 
Maria mit Leib und Seele in den 
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aufgenommen 
hat. 

Himmel auf. ER entzieht sie der 
Verwesung auf Erden, setzt sie in 
die Gnade Gottes, um Fürsprache zu 
halten für alle Seelen. Und ER 
sendet sie als Botin in die ganze 
Welt, damit wir auf sie hören und zu 
Gott umkehren. 

 
der Dich, o 
Jungfrau, im 
Himmel 
gekrönt hat. 

Maria, erhoben in den Himmel, wird 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit, 
dem Vater, Sohn und Heiligen Geist 
über Engel und Menschen gestellt. 
Sie wird mit allen Titeln, die Gott zu 
vergeben hat, gekrönt. Durch sie 
spendet Gott uns alle Gnaden und 
Gaben. So erfüllt sich das Wort 
Jesus, der sagt: „Ihr müsst den Weg 
gehen, den auch ich gegangen 
bin!“, durch Maria und durch das 
Kreuz! 

 

Trostreicher 
Gesätz Kurze Betrachtung 

der als König 
herrscht 

Jesus hat alle Mächte besiegt. ER ist 
König des ganzen Universums, über 
alle Lebenden und Toten; über alles 
Sichtbare und Unsichtbare. Vor IHM 
muss sich jedes Knie beugen, und 
jede Zunge wird bekennen: Du bist 
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Christus, der Messias! 
der in Seiner 
Kirche lebt und 
wirkt 

Jesus hat nie aufgehört zu wirken. Er 
lebt in der Eucharistie und in denen, 
die Seinen Willen tun, weiter. Er 
lenkt die Demütigen und Kleinen, 
Seine Kinder. Nicht die Großen hat 
ER erwählt, die sich selbst erheben, 
sondern auf die Niedrigkeit schaut 
ER. So kann ER den Willen des 
Vaters noch heute vollziehen. 

der 
wiederkommen 
wird in 
Herrlichkeit 

Der König wird wiederkommen. ER 
hat es gesagt. Viele schlafen und 
glauben nicht mehr wirklich. Sie 
haben sich ablenken lassen vom 
Glanz des Mammons. Sie haben 
Gott, Jesus, verlassen. Doch ER ist 
da. Und bald werden IHN alle sehen, 
Gläubige wie Ungläubige. Große 
wie Kleine. Jeder!!! 

der richten 
wird die 
Lebenden und 
die Toten 

Das ist ein Amt, das Jesus niemals 
aus den Händen gegeben hat. Er hat 
Seinen Jüngern alle Macht und 
Befugnis gegeben. Doch das 
Richten... ist alleine Seine Aufgabe. 
Er erfüllt damit den Willen des 
Vaters. 

der alles Das Böse scheint Sieger zu sein, 
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vollenden 
wird. 

doch für die Kinder Gottes, die 
Seinen Willen tun, ist es schon 
sichtbar. Er hat alles vollendet. Jetzt 
ist er dabei, auch die Erde und alle 
Seelen zu erneuern. Er wird jetzt 
Sein Werk vollenden und alle ins 
Paradies führen. 

 
Arme Seelen Rosenkranz - Gesätze! 

 

... durch Sein 
Leiden, 
Seinem Tod 
am Kreuz und 
das Vergießen 
Seines 
kostbaren 
Blutes: Rettet 
die Seelen, 
befreit die 
Armen Seelen 
aus dem 
Fegefeuer und 
beschützet uns! 

„Wer dem Vater Meine Leiden, 
Mein Blut aufopfert, wird Sein Herz 
erweichen. Er wird Erbarmen mit 
dem größten Sünder haben, der in 
Buße und Reue alle Seelen hinhält, 
auch sich selbst. Der Vater wird 
jeden verlorenen Sohn, der umkehrt, 
wieder aufnehmen und für ihn ein 
großes Fest feiern lassen. Darum 
betet für die Bekehrung aller Sünder, 
und die Erlösung der Armen Seelen 
aus dem Fegefeuer... Sodann werden 
jene Seelen, die sonst verloren und 
lange leidenden Seelen Dir 
Dankbarkeit zeigen, schon auf 
Erden. Betet darum vereint mit dem 
ganzen Himmel, besonders mit 
Meiner und Eurer Mutter!“ 
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nach Grete 
Gansefort 
(Heede/Ems) 

... durch das Gnadenwirken Deiner 
Liebesflamme, rette die Armen 
Seelen aus dem Fegefeuer. 
Heilige Maria, Königin der Armen 
Seelen, bitte für die Armen Seelen, 
dass sie bald erlöst werden. Amen. 

 
Engelrosenkranz! 

 

Heiliger Michael! Ich empfehle Dir die 
Stunde meines Todes; halte in derselben 
den bösen Feind gefangen, dass er mich 
nicht anfechten und meine Seele nicht 
schaden kann. Vater unser... Ave Maria... 
 

Heiliger Gabriel! Erlange mir von Gott 
einen lebendigen Glauben, eine starke 
Hoffnung, innige Liebe und große Andacht 
zum heiligsten Altarsakrament. Vater 
unser… Ave Maria... 
 

Heiliger Raphael! Führe mich allezeit den 
Weg der Tugend und Vollkommenheit. 
Vater unser... Ave Maria... 
 

Heilige Schutzengel mein! Erlangt mir 
göttliche Einsprechungen und die 
besondere Gnade dieselben treu zu 
befolgen. Vater unser... Ave Maria... 
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O ihr flammenden Seraphim! Erlangt 
mir eine brennende Liebe Gottes. Vater 
unser... 3x Ave Maria... 
 

O hocherleuchtete Cherubim! Erlangt 
mir die wahre Erkenntnis Gottes und die 
Wissenschaft der Heiligen. Vater unser... 
3x Ave Maria... 
O vortreffliche Throne! Erlangt mir den 
Frieden und die Ruhe des Herzens. Vater 
unser... 3x Ave Maria... 
 

O hohe Herrschaften! Erlangt mir den 
Sieg über alle böse Neigungen und 
Begierden. Vater unser... 3x Ave Maria... 
 

O unüberwindliche Gewalten! Erlangt 
mir Stärke wider alle bösen Geister. Vater 
unser... 3x Ave Maria... 
 

O durchlauchte Fürsten! Erlangt mir 
vollkommenen Gehorsam und 
Gerechtigkeit. Vater unser... 3x Ave 
Maria... 
 

O wundertätige Mächte! Erlangt mir die 
Fülle aller Tugenden und Vollkommenheit. 
Vater unser... 3x Ave Maria... 
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O heilige Erzengel! Erlangt mir 
Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. 
Vater unser... 3x Ave Maria... 
 

O heilige Engel! Erlangt mir wahre Demut 
und großes Vertrauen auf Gottes 
Barmherzigkeit! Vater unser... 3x Ave 
Maria... 
Lieber Jesus! - Auf die Fürsprache unserer 
lieben Mutter Maria: Diesen Rosenkranz 
übergebe ich Deinem göttlichen Herzen; 
vervollkommne Du ihn zur größeren 
Freude Deiner heiligen Engel. Sie mögen 
mich in ihrem Schutz erhalten, besonders 
in meiner Sterbestunde, wozu ich sie alle 
von Herzen einlade, damit ich, durch ihre 
Gegenwart gestärkt, den Tod mit Freuden 
erwarte und vor den höllischen 
Nachstellungen beschützt werde. Ich bitte 
euch auch inständig, ihr lieben, heiligen 
Engel, besucht die Armen Seelen, vor 
allem meine Eltern, Familie, Verwandte,  
Freunde, und Wohltäter. Helft ihnen zur 
baldigen Erlösung und bittet um Erbarmen 
auch für mich nach meinem Tode. Und 
besonders für die, an die niemand mehr 
denkt! Amen. 
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Unser Aufopferungs-Rosenkranz! 
 

Litanei wenn ich etwas mache, plane etc.: 
 

Jesus, hilf mir dabei!  
Mutter Maria, hilf mir dabei! 

Hl. Josef, hilf mir dabei!  
Mein Hl. Namenspatron, hilf mir dabei! 
Mein Hl. Schutzengel, hilf mir dabei! 

Alle Engel und Heiligen, helft mir dabei! 
Alle Armen Seelen in Fegfeuer, helft mir 

dabei!  
 

Am Anfang und am Ende des 
Rosenkranzes: Aufopferungsgebet vor 
einem Kreuz, Muttergottesbild / -statue... : 

 

Mutter Maria! verbinde meine Leiden, 
die Leiden der ganzen Welt, mit den Leiden 
Deines Sohnes Jesus Christus und bring es 
so unserem himmlischen Vater zum Opfer 

da, für die Bekehrung der Sünder – die 
Befreiung der Armen Seelen aus dem 

Fegefeuer. 
 

Große Perle: Um der Bluttränen 
Mariens, unserer Heiligsten Mutter; des 
kostbaren Blutes Deines Sohnes, unseres 

Herrn Jesus Christus willen – Vater, 
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schenke Deine Gnaden all den Seelen neu, 
die erkaltet oder gar lau sind. Besonders 

für Deine Priester- und Ordenskinder. 
Gelobt sei das kostbare Blut Jesu Christi 

und die Bluttränen Mariens  
 

Kleine Perlen: *Durch Maria: 
Öffne ihre Herzen, durch seine Schmerzen; 
öffne ihre Sinnen, wie sein Blut tut rinnen, 
in das Erdenreich, mach die Herzen weich. 

 
Der Sühne – Rosenkranz 

 

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... 
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... 
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder jetzt und in der Stunde unseres 
Todes. Amen.“ 
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Gebet in der Todesstunde  
unseres Herrn 

 

Barmherzigster Jesus, in dem Augenblick 
Deines bitteren Kreuzestodes für uns bete 
ich Dich in tiefster Ehrfurcht an und 
lobpreise Dich für die unschätzbare Gnade 
der Erlösung. Demütig bitte ich Dich; 
umfasse mit Deiner unerschöpflichen 
Barmherzigkeit die ganze Menschheit, 
besonders die armen Sünder und die 
Sterbenden. O Blut und Wasser, dem 
heiligsten Herzen Jesu entströmt, als 
Quelle der Barmherzigkeit für uns, ich 
vertraue auf Dich! 3 x: O mein Jesus 
Barmherzigkeit!!! Mit allen, die 
unvorbereitet vor Deinem Antlitz stehen; 
die Du uns anvertraut hast, dass wir für sie 
beten. Mit allen, die uns je begegnet sind 
von Empfängnis an, und noch begegnen 
werden bis zum letzten Atemzug. Alle, die 
wir in unseren (mache ein Kreuzzeichen 
auf meinem Herzen) + Herzen tragen und 
mit uns Sündern selbst. Schenke allen die 
Stunde der Bekehrung, heile alle Wunden, 
insbesondere die inneren Wunden. Schenke 
allen dein Erbarmen, deinen Segen. Amen. 
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Barmherzigkeitsrosenkranz! 
 

(Fassung, wie von der Kongregation 
gewünscht, nach dem Tagebuch der Heiligen 
Faustyna): 
 

Vater unser... Gegrüßet seist du, Maria… 
Glaubensbekenntnis. 
 

Große Perlen: Ewiger Vater13, ich opfere 
Dir den Leib und das Blut auf, die Seele 
und die Gottheit Deines geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, als Sühne 
für unsere Sünden und die der ganzen 
Welt. 
 

Kleine Perlen: Um Seines14 
schmerzhaften Leidens willen, habe 

                                                 
13 Bisherige öffentliche Fassung: Ewiger Vater, . 
wir opfern Dir auf den Leib und das Blut, die Seele 
und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus um Verzeihung zu 
erlangen für unsere Sünden und für die Sünden der 
ganzen Welt. (mit kirchlicher Druckerlaubnis) 
14 Andere bekannte Fassung(en): Durch Sein (- 
und der Mutter-) schmerzhafte(s) Leiden, habe 
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. – In 
Klammer: Wird von einigen so gebetet! (mit 
kirchlicher Druckerlaubnis) 
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Erbarmen mit uns und mit der ganzen 
Welt. 
 

Am Schluß dreimal:  
3 x :| Heiliger Gott, Heiliger Starker, 
Heiliger Unsterblicher – erbarme Dich 
unser und der ganzen Welt. |: 
 

Lied: Jesus, ich vertrau auf Dich!  
 

Jesus ich vertraue, Jesus ich vertraue… 
Jesus Du mein König, Jesus Du mein 
König, … 
Jesus meine Liebe, Jesus meine Liebe, … 
 

 

* 
 

Rosenkranz der göttlichen Vorsehung! 
 

Wir küssen das Kreuz und sprechen: Sei 
gegrüßt, o heiliges Kreuz, unsere einzige 
Hoffnung. 
 

An den großen Perlen: „Vater, nicht 
mein, sondern Dein Wille geschehe!“ 
 

An den kleinen Perlen: „Vater, nicht wie 
ich will, sondern wie Du willst!“ 
Zum Schluss beten wir an den kleinen 
Perlen zum Engel, der den Herrn und 
Heiland tröstete:  
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„Engel, du Tröster meines Herrn Jesu 
Christi, komm auch uns trösten, 
komme und zögere nicht.“   
 
 

Dankes-Rosenkranz an den 
Dreieinigen Gott! 

 

Er umfasst drei Gesätzchen, statt der 
gewöhnlichen Geheimnisse werden 
folgende Anrufungen eingefügt: 
 

1. Wir danken Gott, dem Dreieinigen, dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist 
für alle Gnaden und Wohltaten. 
 

2. Wir danken Gott, dem Dreieinigen, dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist 
für alle Liebe und Güte. 
 

3. Wir danken Gott, dem Dreieinigen, dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist 
für alle Langmut und Erbarmung. 
 

Heilige Maria, Mutter Gottes, hilf uns 
Sünder danken, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 
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Heilig - Geist - Rosenkranz! 
 

1.Der unser Herz für die Gnadenfülle des 
Heiligen Geistes empfänglich machen 
wolle. 
 

2.Der uns den Heiligen Geist erbitten und 
in uns die drei göttlichen Tugenden 
vermehren und stärken wolle. 
 

3.Der uns durch den Heiligen Geist 
stärken, erleuchten, leiten, regieren, 
führen und heiligen wolle. 
 

4.Der unser Herz mit der Liebe des 
Heiligen Geistes entzünden und mit tiefster 
Demut, Sanftmut, Geduld, Ergebung, 
Hingabe, Kraft und Heiligkeit erfüllen 
wolle. 
 

5.Der uns die sieben Gaben und die zwölf 
Früchte des Heiligen Geistes erflehen, alles 
Gute verleihen und alles Böse abhalten 
wolle. 
 

Sankt- Josef- Rosenkranz: 
 

1.Jesus, der Du den heiligen Josef zum 
Bräutigam der reinsten Jungfrau Maria 
erwählt hast. 
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2. Jesus, der Du den heiligen Josef als 
Nährvater geliebt hast.  
3. Jesus, der Du dem heiligen Josef 
gehorsam gewesen bist. 
4. Jesus, der Du mit dem heiligen Josef 
gebetet und gearbeitet hast. 
5. Jesus, der Du uns den heiligen Josef 
zum Schutzpatron der Kirche geschenkt 
hast. 
 

Kreuzweg-Rosenkranz! 
 

Am Kreuz: Glaubensbekenntnis; Große 
Perle; zu Ehren der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit: Vater unser; Ehre sei dem 
Vater; Ersten drei kl. Perlen: das Ave 
Maria: 1. zu Ehren ihres Titels: „Maria 
immer Jungfrau“; 2. Zu Ehren ihres Titels: 
„Muttergottes“; 3. Zu Ehren ihres Titels: 
„Die Unbefleckte Empfängnis“;  
Große Perle; Zu Ehren der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit: Vater unser; Ehre sei dem 
Vater... 
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 
Wir beten Dich an Herr Jesus Christus und 
preisen Dich, denn durch Dein heiliges 
Kreuz hast Du die Welt erlöst; Vater unser. 
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10x: Jesus, Maria, Josef, ich15 liebe Euch, 
rettet Seelen. – Ehre sei dem Vater... 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. O Maria, ohne 
Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu 
Dir unsere Zuflucht nehmen. – Gepriesen 
seien die Wunden Jesu Christi, denn sie 
haben uns befreit von den Sündenstrafen – 
Gepriesen sei sein kostbares Blut, das uns 
reinigt von unseren Freveltaten. Amen! 
 

2. Station: Jesus nimmt das schwere 
Kreuz auf seine Schultern. (wie 1. Station:)   
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal 
unter dem Kreuz.  
4. Station: Jesus begegnet seiner 
allerheiligsten Mutter.  
5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus 
das Kreuz tragen.  
6. Station: Veronika reicht Jesus das 
Schweißtuch dar.  

                                                 
15 7Wenn wir als Gruppe beten, so beten wir: Jesus, 
Maria, Josef, wir lieben Euch, rettet Seelen. 
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7. Station: Jesus fällt zum zweiten Male 
unter dem Kreuz.  
8. Station: Jesus tröstet die weinenden 
Frauen.  
9. Station: Jesus fällt zum dritten Male 
unter dem Kreuz.  
10. Station: Jesus wird seiner Kleider 
beraubt.  
11. Station: Jesus wird ans Kreuz 
geschlagen.  
12. Station: Jesus stirbt am Kreuz.  
13. Station: Jesus wird in den Schoß 
seiner Mutter gelegt.  
14. Station: Jesus wird in das Grab 
gelegt. 
 

Zum Schluss: Sei gegrüßt o Königin, 
Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, 
unsere Wonne, unsere Hoffnung sei 
gegrüßt! Zu Dir rufen wir verbannte Kinder 
Evas; zur Dir seufzen wir trauernd und 
weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan 
denn, unsre Fürsprecherin, wende Deine 
barmherzigen Augen uns zu, und nach 
diesem Elend zeige uns Jesus, die 
gebenedeite Frucht Deines Leibes. O 
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gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 
AMEN. 
 

Gedenke o gütigste Jungfrau Maria, es ist 
noch nie gehört worden, dass jemand, der 
zu Dir seine Zuflucht nahm, Deinen 
Beistand anrief und um Deine Fürbitte 
flehte von Dir verlassen worden ist. Von 
diesem Vertrauen beseelt, nehme ich 
meine Zuflucht zu Dir, o Jungfrau der 
Jungfrauen, meine Mutter, zu Dir komme 
ich, vor Dir stehe ich als ein sündiger 
Mensch. O Mutter, des ewigen Wortes, 
verschmähe nicht meine Worte, sondern 
höre sie gnädig an und erhöre mich Amen.  
 

Gedenke, Du reinster Bräutigam der 
seligen Jungfrau Maria, dass es noch 
niemals gehört wurde, dass Du jemand 
verlassen hättest, der zu Dir seine Zuflucht 
nahm, Deine Hilfe anrief und Dich um 
Deine Fürbitte anflehte. Von diesem 
Vertrauen beseelt, eile ich zu Dir, Du 
Pflegevater des Göttlichen Heilandes, 
verschmähe nicht meine Worte, sondern 
höre und erhöre sie huldreich. Amen. 
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Anschließend bete den Barmherzigkeits-
rosenkranz. Wir beten ihn, damit Gott in 
seiner übergroßen Barmherzigkeit, den 
Armen Seelen die Sündenstrafen erlassen 
möge. 
 

Täglicher Ruf um 
Schutz zur Königin 

 

der Engel und Besiegerin der Hölle! 
Hehre Königin des Himmels, höchste 
Herrin der Engel, du hast von Anbeginn 
von Gott die Macht und die Sendung 
erhalten, den Kopf des Satans zu 
zertreten. Wir bitten dich demütig: Sende 
deine himmlischen Legionen, damit sie 
unter deinem Befehle und durch deine 
Macht die höllischen Geister verfolgen, sie 
überall bekämpfen, ihre Verwegenheit 
zuschanden machen und sie in den 
Abgrund zurückstoßen. Erhabenste 
Gottesmutter, schicke dein 
unüberwindliches Kriegsheer auch in den 
Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter 
den Menschen; zerstöre die Pläne der 
Gottlosen und beschäme alle, die Übles 
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wollen. Erwirke ihnen die Gnade der 
Einsicht und der Bekehrung, auf dass sie 
dem Dreieinigen Gott und dir die Ehre 
geben. Verhilf überall der Wahrheit und 
dem Recht zum Siege. Mächtige 
Schutzfrau, durch deine flammenden 
Geister behüte ferner auf der ganzen Erde 
deine Heiligtümer und Gnadenstätten. 
Bewache durch sie die Gotteshäuser, alle 
heiligen Orte, Gegenstände und Personen, 
besonders das Allerheiligste 
Altarssakrament. Verhindere, dass sie 
verunehrt, entweiht, beraubt, zerstört oder 
geschändet werden. Himmlische Mutter, 
beschütze auch unser Eigentum, unsere 
Wohnungen und Familien vor allen 
Nachstellungen der sichtbaren und 
unsichtbaren Feinde. Lass deine heiligen 
Engel darin walten und Ergebung, Frieden 
und die Freude des Heiligen Geistes in 
ihnen herrschen. Wer ist wie Gott? Wer ist 
wie du, Maria, du Königin der Engel und 
Besiegerin der Hölle? O Maria, du 
makellose Braut des Heiligen Geistes, in 
dessen Angesicht sie zu schauen 
verlangen-, du wirst immer unsere Liebe 
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und Hoffnung, unser Schutz und Ruhm 
bleiben! Heiliger Erzengel Michael, heilige 
Engel und Erzengel, verteidigt uns, 
beschützt uns! Amen. 
 

"DAS FLAMMENGEBET!“ 
 

Hier nun das goldene Gebet um 
marianische Apostelseelen: Feurig, 
glühend, marianisch, stark, prophetisch, 
katholisch, apokalyptisch und, wenn ich 
das so sagen darf: Die eiserne Verstärkung 
holend, die Hilfe in letzter Not rufend und 
Gottes Streitmacht für die letzte Schlacht 
mobilisierend für den langersehnten 
"Showdown":  
 

ZU GOTT VATER: 
 

V. Gedenke, Herr, unserer Gemeinschaft, 
die von Anfang an Dein eigen war. 
 

A. Von Ewigkeit her war sie Deinem Geiste 
gegenwärtig. In Deiner Hand ist sie seit 
jenem Augenblick, da Du sie aus dem 
Nichts gerufen; in Deinem Herzen aber 
lebt sie seit dem Tage, da Dein geliebter 
Sohn am Kreuze sie mit seinem Blut 
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benetzt und durch sein Sterben weihte. 
Schon damals hat er sie Maria übergeben, 
in der Gestalt des Lieblingsjüngers. 
 

V. Gedenke, allmächtiger Gott, dieser 
Gemeinschaft, lasse sie wachsen und 
blühen! Sprich nur ein Wort, Herr, und 
sende uns Apostelseelen! Du Herr der 
Ernte, sende Arbeiter in Deinen Weinberg! 
 

A. Du allgütiger Gott, gedenke in Erbarmen 
unserer Gemeinschaft; lass sie mithelfen, 
das Reich Deines Sohnes Jesus Christus 
aufzurichten über den Trümmern des 
Reiches seiner Feinde! Täglich werden 
Deine göttlichen Gebote verletzt und Deine 
Frohbotschaft verschmäht. Ein Strom von 
Sünden wälzt sich über die Erde und reißt 
selbst Deine Diener mit sich fort. Die 
Gottlosigkeit ist auf den Thron erhoben; 
entweiht und zerstört liegen Deine 
Heiligtümer danieder. Du gerechter Gott, 
willst Du die Welt ihrem Schicksal 
überlassen? Wie lange noch willst Du 
schweigen, wie lange Dich geduldig 
zeigen? Soll denn nicht Dein Wille 
geschehen wie im Himmel also auch auf 
Erden? Soll nicht Dein Reich zu uns 
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kommen? Noch müssen die Heidenvölker 
Deine Wahrheit erkennen, noch muss 
Israel sich bekehren. Alle Gerechten auf 
Erden rufen nach Dir: Komm, o Herr! Die 
ganze Schöpfung seufzt unter der Last der 
Sünden Babylons und harret deiner 
Ankunft, auf dass alles neu werde. 
 

ZU GOTT SOHN: 
 

V. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, 
gedenke unserer Gemeinschaft! Bei der 
Liebe, die Du zu Deiner heiligsten Mutter 
hegst, bitten wir Dich, schenke ihr viele 
Apostelseelen! Sie sollen die Welt erneuern 
durch Maria, damit das Reich der Gnade, 
das durch Maria seinen Anfang nahm, auch 
durch sie zur Vollendung gelange. 
 

A. Was erbitten wir denn von Dir? Nichts 
für uns, alles für Deine Ehre. Um heilige 
Priester bitten wir Dich, die uns führen 
sollen; Priester, die ohne weltliche Sorgen 
und Bindungen, ohne Herrschsucht und 
Eigenwillen nur den einen Wunsch haben, 
Helfer heranzubilden fürs Gottesreich. 
 

V. Wir bitten Dich, führe unseren Reihen 
viele Apostelseelen zu, die in liebender 
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Hingabe an Deinen heiligen Willen sich 
selbst vergessen und nur Deine Ehre 
suchen. Immer sollen sie für Dich auf 
Posten stehen, immer bereit sein, Dir zu 
gehorchen durch die treue Erfüllung der 
Verpflichtungen, die unsere Gemeinschaft 
ihnen auferlegt. Wahre Kinder Mariens 
sollen es sein, erfüllt von dem gleichen 
Geist, der deine heiligste Mutter beseelte. 
Deine Frohbotschaft auf den Lippen, 
Mariens Rosenkranz in den Händen, sollen 
sie brennende Feuer sein, leuchtende 
Sterne, die das Dunkel der Welt erhellen. 
Ihre Liebe zu Maria sei ganz innig, dabei 
beständig; ganz innerlich, aber eine Quelle 
der Kraft zu großen Taten. Sie sollen mit 
Maria das Schlangenhaupt zertreten und 
so jenen Fluch erfüllen helfen, den Du 
einst gegen die Schlange geschleudert 
hast. 
 

A. Freilich wird der Böse ihnen Fallen 
stellen und sie bekämpfen; denn 
unversöhnliche Feindschaft herrscht 
zwischen den Kindern Mariens und den 
Kindern Satans; doch es ist eine göttliche 
Feindschaft, die einzige, die Du selbst 
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gesetzt hast. Und wenn die Söhne der 
Finsternis Mariens treue Diener auch noch 
so sehr bekriegen und verfolgen, so wird 
die Macht deiner Gnade, der entschlossene 
Mut Deiner Apostel und die Herrschaft 
Deiner heiligsten Mutter dadurch nur um 
so strahlender aufleuchten. Von Anbeginn 
hast Du ihr ja geboten, durch ihre Demut 
das Haupt der stolzen Schlange zu 
zertreten. 
 

ZU GOTT DEM HEILIGEN GEIST: 
 

V. Heiliger Geist, bringe Du mit Deiner 
getreuen Braut Maria viele Gotteskinder 
hervor! Mit ihr und in ihr hast Du das 
Haupt der Erwählten, Jesus Christus, 
gebildet; mit ihr und in ihr bildest Du auch 
die Glieder am Leibe dieses Hauptes. In 
Gott selbst bringst Du keine göttliche 
Person hervor; dafür aber bringst Du 
außerhalb Gottes alle die Vergöttlichten 
hervor. Alle Heiligen bis zum Ende der 
Zeiten sind das Werk Deiner Liebe in 
Maria. 
 

A. Wann sendest Du uns den neuen 
Pfingststurm, jenen Brand der reinen 
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Liebe, der die ganze Erde entflammt? So 
gewaltig wird dieser Feuerbrand sein und 
doch so sanft, dass alle Völker davon 
entflammt werden und sich bekehren. Lass 
dieses Feuer, das Jesus Christus auf die 
Erde brachte, lass es entbrennen, ehe das 
Feuer deines Zornes uns trifft! Sende aus 
diesen Feuergeist, damit er Feuerseelen 
erwecke, die das Angesicht der Erde 
erneuern! 
 

V. Lass sie das Wort Gottes mit solcher 
Gewalt verkünden, dass sie überall selbst 
die härtesten Herzen rühren! Verleihe 
ihnen Deine Weisheit, gib ihnen Deine 
Worte ein, denen keiner ihrer Feinde 
widerstehen kann! 
 

HERR, BERUFE APOSTEL 
 

A. Ja, Herr, gedenke unserer 
Gemeinschaft; denn Du nur kannst ihr das 
Gedeihen schenken. Menschenwerk allein 
vermag nichts; menschliche Klugheit 
mindert nur Dein Wirken. So vollbringe 
denn Du Dein göttliches Werk! Erwähle 
und berufe Dir Apostel aus allen Ländern 
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der Erde; bilde aus ihnen ein Heer wider 
Deine Feinde! 
 

V. Du Herr der Heerscharen, sieh, wie die 
Kriegsherren große Armeen versammeln, 
wie die Machthaber Menschenmassen um 
sich scharen, wie die Herren der See 
gewaltige Flotten bauen, wie die Herren 
des Geldes die Menge auf die Märkte 
locken! Wie schnell sind doch die Gottlosen 
bereit, sich gegen Dich zu scharen! Eine 
Trommel gerührt, eine Waffe erhoben, 
einen Lorbeerzweig, ein Stückchen 
goldenen Tandes gezeigt, und schon sind 
sie gewonnen. Ein wenig eitle Ehre, ein 
kleiner Vorteil, ein Augenblick verheißener 
Lust vereint im Nu die Sünder, schart die 
Heere, ruft die Gierigen auf den Plan, füllt 
die Straßen und Plätze, bis Erde und Meer 
von Gottesfeinden wimmeln; und sind sie 
untereinander auch entzweit, sie sind doch 
eins im Kampfe gegen dich unter der 
Flagge ihres Führers Satan. 
 

A. Und Du, erhabener Gott, soll niemand 
Deine Partei ergreifen, wo doch Dein 
Dienst so süß und glorreich ist? Sollen 
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keine Streiter sich um Dein Banner 
scharen? Lass uns Rufer sein, Herr, die es 
überall künden, lass unser Rufen in alle 
Winkel der Erde dringen: Zu den Waffen! 
Zum Kampfe für das Gottesreich! Zu Hilfe 
den bedrängten Seelen! Unser Heiligstes 
ist in Gefahr! Helft unseren Brüdern, deren 
Seelen man tötet! Helft unserer Jugend, 
die man vergiftet! Helft unserer Kirche, die 
man verfolgt! 
 

V. Herr, lass alle, die guten Willens sind, 
sich mit uns vereinen; unter dem 
Kreuzesbanner wollen wir ein geordnetes 
Schlachtheer bilden zum gemeinsamen 
Kampf gegen die Feinde Gottes! 
 

A. Erhebe Dich, o Herr! Erhebe Dich in 
deiner Allmacht, Deinem Erbarmen und 
Deiner Gerechtigkeit! Schaffe Dir ein 
Apostelheer, eine königliche Leibgarde; sie 
soll Dein Haus bewachen, Deine Ehre 
verteidigen und Dir Seelen retten, auf dass 
nur mehr ein Hirt und eine Herde sei und 
alle Menschen in deinem Tempel Dich 
lobpreisen. Amen. 
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V. Ja, "Amen" kann ich dazu nur sagen. 
Das Gebet ist nicht ein selbsterdachtes, 
sondern ein vom Heiligen Geist inspiriertes 
Gebet. Deswegen ist es so kostbar. Gott 
will sich erheben und sendet nun große 
Krieger, wahre Wächter, starke Felsen 
voraus. Und voller Liebe für Gottes Plan, 
erkenne ich (in meinem Herzen) Seinen 
Willen: Jedes Mal wenn dieses Gebet mit 
"starkem Glauben" gebetet wird (so 
glaube ich), sendet er jedem Land einen 
großen Apostel (vergleichbar mit Petrus 
und Johannes) mehr. Jedes Mal wenn das 
Gebet (so hoffe ich) mit "wissender 
Hoffnung" die Ohren Gottes erreicht, 
sendet der liebe Gott jedem Kontinenten 
einen so großen Apostel, der selbst die 
Wunder Jesu übertreffen wird. Doch wenn 
das Gebet (so liebe ich) durch das 
Unbefleckte Herz Mariens mit ihrer 
"brennenden Liebesflamme" das göttliche 
Herz Jesu trifft, dann sendet der 
allmächtige und unendlich barmherzige 
Gott der Welt einen Heiligen Geist, der die 
Herzen der Menschheit mit seiner 
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unendlichen Liebe entflammen und 
bekehren wird! Amen. 
 

Gebete in der hl. Beichte! 16 
 

Ewiger Vater, durch das unbefleckte Herz 
Mariens und göttlichblutende, allerheiligste 
Herz Jesu opfern wir Dir sovielmal Gottes 
Barmherzigkeit zu zählen vermag, im 
Namen aller Seelen und  für alle Seelen, 
dem Willen nach unendlich Mal und 
unaufhörlich, zur Sühne und Genugtuung 
für all unsere Sünden und zur 
Verherrlichung all Deiner hl. Absichten, mit 
allen Engeln und Heiligen gemeinsam auf: 
den Leib und das kostbare Blut, die Seele 
und die Gottheit, das hochheiligste Antlitz 
und die eucharistische Liebe, das Leben 
und Wirken, mit all seinen  Verdiensten, 
die Todesangst am Ölberg, alle Wunden, 
Tränen und Schmerzen Deines über alles 
geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, den wir so sehr lieben, vereint 

                                                 
16 Mehr zum Thema: Siehe dazu unser Gebetsbüchlein 
„FJM – Misericordia Dei“ – zu beziehen über FJM, D-
48695 Stadtlohn, Postfach 1448  
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mit den Tränen, den Schmerzen und der 
Liebe Mariens, den Verdiensten der lieben 
Engel und Heiligen, allen vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen hl. 
Messen, in die wir uns hiermit empfehlen, 
den Rosenkranz, - und Liebesgebeten, und 
in den Wunden Christi, unser kleines 
Nichts, unser Denken, unser Fühlen, unser 
Atmen, unser Sein , uns selbst ganz und 
gar, unser gesamtes heutiges Tagewerk, 
mit Ihm und in Ihm und durch Ihn, zur 
Bekehrung der Sünder, zur Sühne für die 
Sünden der ganzen Welt, für die heilige 
katholische Kirche, den Heiligen Vater, die 
Kardinäle, Bischöfe, Priester und 
Ordensleute, für die Sterbenden des 
heutigen Tages und der heutigen Nacht, 
für die Armen Seelen im Fegefeuer, unsere 
Familie und für alle uns anvertrauten 
Seelen, Anverwandten und Bekannten, 
Freunden und Feinden und für jene, für die 
wir besonders beten müssten und 
diejenigen, die durch uns in Sünde gefallen 
sind. Amen. 
 

Es sei immerdar gelobt, gepriesen, geliebt, 
angebetet, und verherrlicht, der 
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unaussprechlich heilige Name Gottes im 
Himmel, auf Erden und unter der Erde, von 
allen Geschöpfen, die aus der Hand Gottes 
hervorgegangen sind, und durch das 
allerheiligste Herz Jesu im hochwürdigsten 
Sakramente des Altars. Amen. 
 

Liebster Jesus, weil ich die hl. Messe nicht 
recht aufopfern kann, so übertrage ich sie 
Dir und bitte, du wollest sie deinem Vater 
für mich aufopfern. Ich empfehle meine 
zerstreuten Gebete deinem Herzen an und 
bitte, dass es für meinen Mangel Ersatz 
leisten soll. Ebenso vereine ich mein 
unvollkommenes Gebet mit dem Gebet der 
Priester und Engel, damit sie es 
vervollkommnen und Gott dem Herrn 
anempfehlen. 
 

O Unbeflecktes Herz, Mutter meines Herrn, 
Quelle des heiligen Öls von der 
Immerwährenden Salbung, ich großer 
Sünder bitte dich inständig, dass du mir 
dein Geheimnis zeigst, und dass du mich 
dir heute weihst. 
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Maria, Mutter vom Öle, berühre uns, liebe 
uns und heile unser Herz auf deine Weise 
und durch deine Liebe. 
Liebendes Herz Jesu, in dieser Stunde der 
Finsternis, sei durch deine Leiden am 
Kreuz ein Licht für die Menschheit. 
 
 

Weitere private Gebete 
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Zum Titelbild – II. 
 

In vielen Häusern, Schulen, Kindergärten und 
Behörden, an Arbeitsplätzen ist das Kreuz 
verschwunden – abgehängt. 
 

Das Titelbild will auf dieses hinweisen und 
bewusst ein Zeichen setzen. 
Ohne Kreuz kann kein Mensch leben. Wer es 
verwirft, gibt sich selbst auf! 
 

Auch unser Leib zeigt dies ganz deutlich: 
Teile unser Skelett wird auch als „Kreuz“ 
bezeichnet. Nimmt an die Wirbelsäule raus, die 
Rippen weg, fallen wir zusammen. 
 

Das Kreuz bildet das Zentrum und hält alles 
aufrecht; die Rippen sind die Dogmen, die alles 
zusammenhält. Alles hat seinen Sinn: In der 
Natur, wie im geistigen Leben. 
 

Mehr dazu in der Schrift: „Licht & Finsternis“, 
zu beziehen über FJM17. 
 
 
 
 
 

                                                 
i Hl. Ludwig Maria Grignion von Monfort – Das goldene 
Buch 

                                                 
17 Siehe Seite 8 


