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das Lebenunddie Zukunfteines jeden
Gläubigen, ja sogar ganzer Völker und
Nationen, beruhen imTiefsten auf dem
Gebet. Sobesteht auchdieMissiondes
päpstlichenWerkes „KIRCHE INNOT“
vorrangig imGebet.
OhnedasBeten ist keinwahresOpfer,
kein tröstendesWort, keine selbstlose
Nächstenliebemöglich.

Nur imGebet könnenwir dasWort und
die LiebeGottes in unserHerz aufnehmen
undweiterschenken.Deshalb sagtedie
heiligeMutter Teresa vonKalkutta oftvon sich
selbst: „Ichbinnur eine armeFrau,
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diebetet.Wenn ichbete, legtGottmir
seine Liebe insHerz undnur so kann ich
die Armen lieben –weil ichbete!“

DasGebet stärkt unsereBereitschaft zur
täglichenUmkehr und inspiriert uns zu tätiger
NächstenliebeundwirksamerHilfe anden
leidendenMenschen.
Die innereHaltung, sichGott vertrauensvoll
hinzugebenund in allemseinenWillen zu
suchen,macht erst unsereGebetsworte zum
wirklichenGebet, das alles vonGott erbitten
kann.

DerDienerGottes, DonDolindoRuotolo, ein
italienischer Priester, sagte einmal über die
machtvolle AuswirkungdesBetens:
„Wer betet, istwirklichbewaffnet, ist stark
undunbesiegbar; denn schonallein das
Gebet erschüttert allemenschlichenund
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teuflischenPläneundvermag sogarGott
zuneuenPlänen seiner liebevollen
Barmherzigkeit zubewegen.

DasGebet ist eine vielfältige,
bewundernswerteKraft,
die AuswirkungenaufGeist undMaterie hat,
auf dieGeschöpfe undauf denSchöpfer
selbst.“

PaterMartinMariaBarta
Geistlicher Assistent
KIRCHE INNOT
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Grundgebete
Vaterunser
Vater unser imHimmel,
geheiligtwerdedeinName.
DeinReich komme,
deinWille geschehe,
wie imHimmel so auf Erden.
Unser täglichesBrot gib unsheute
undvergib unsunsere Schuld,
wie auchwir vergeben
unserenSchuldigern.
Und führeunsnicht in Versuchung,
sondern erlöseuns vondemBösen.

Denndein ist dasReichunddieKraft
unddieHerrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.
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Das Apostolische
Glaubensbekenntnis
Ich glaubeanGott,
denVater,
denAllmächtigen,
denSchöpfer desHimmels undder Erde,
undanJesusChristus,
seineneingeborenenSohn, unserenHerrn,
empfangendurchdenHeiligenGeist,
geboren vonder JungfrauMaria,
gelittenunter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorbenundbegraben,
hinabgestiegen indasReichdes Todes,
amdrittenTageauferstanden vondenToten,
aufgefahren indenHimmel;
er sitzt zur RechtenGottes,
des allmächtigenVaters;
vondortwird er kommen,
zu richtendie Lebendenunddie Toten.
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Ich glaubeandenHeiligenGeist,
die heilige, katholischeKirche,
GemeinschaftderHeiligen,
Vergebungder Sünden,
Auferstehungder Toten
unddasEwige Leben.
Amen.
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Ave-Maria
Gegrüßet seist du,Maria,
voll derGnade.
DerHerr istmit dir.
Dubist gebenedeit unter denFrauen,
undgebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus.
HeiligeMaria,MutterGottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt und inder Stundeunseres Todes.
Amen.

Ehre sei dem Vater
Ehre sei demVater unddemSohn
unddemHeiligenGeist,
wie imAnfang soauch jetzt
undallezeit und in Ewigkeit.
Amen.
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Angelusgebet
Der Engel desHerrnbrachteMaria die
Botschaft, und sie empfing vom
HeiligenGeist.
Gegrüßet seist du, Maria, …
Maria sprach: Siehe, ichbindieMagddes
Herrn,mir geschehenachdeinemWort.
Gegrüßet seist du, Maria, …
UnddasWort ist Fleisch gewordenund
hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria, …

Bitte für uns, o heiligeGottesmutter, auf dass
wirwürdigwerdender VerheißungenChristi.

Lasset uns beten:
AllmächtigerGott, gießedeineGnade in
unsereHerzenein. DurchdieBotschaftdes
Engels habenwir dieMenschwerdungChristi,
deines Sohnes, erkannt. Lass unsdurch sein
LeidenundKreuz zurHerrlichkeit der
Auferstehunggelangen.Darumbittenwir
durchChristus, unserenHerrn. Amen.
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Regina Coeli
Freudich,
duHimmelskönigin,
Halleluja!
Dendu zu tragen
würdigwarst,
Halleluja,
er ist auferstanden,
wie er gesagt,
Halleluja.
Bitt Gott für uns,
Halleluja.
Freudichund frohlocke,
JungfrauMaria,
Halleluja,
dennderHerr istwahrhaft
auferstanden,
Halleluja.
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Lasset unsbeten.

AllmächtigerGott,
durchdie Auferstehungdeines Sohnes,
unseresHerrn JesusChristus,
hast dudieWeltmit Jubel erfüllt.
Lass unsdurch seine
jungfräulicheMutterMaria
zur unvergänglichenOsterfreudegelangen.

Darumbittenwir durchChristus,
unserenHerrn.
Amen.
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Der Rosenkranz
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Wieman den
Rosenkranz betet
1. Ich glaubeanGott, denVater, den
Allmächtigen…
2. Vater unser imHimmel, geheiligtwerde
deinName…
3.Gegrüßet seist du,Maria, voll derGnade…
Jesus, der in unsdenGlauben vermehre.
HeiligeMaria…
4.Gegrüßet seist du,Maria, voll derGnade…
Jesus, der in unsdieHoffnung stärke.Heilige
Maria…
5.Gegrüßet seist du,Maria, voll derGnade…
Jesus, der in unsdie Liebe entzünde.Heilige
Maria…
6. Ehre sei demVater…
7. Vater unser imHimmel, geheiligtwerde
deinName…
8.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
9.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
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10. Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
11.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
12.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
13.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
14.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
15.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
16.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
17.Gegrüßet seist du,Maria,…Jesus,…
(Geheimnis). HeiligeMaria…
18. Ehre sei demVater…Omein Jesus,
19. Vater unser imHimmel,
geheiligtwerdedeinName…

O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden,
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die deiner
Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
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Freudenreiche
Geheimnisse
Die freudenreichenGeheimnissebetrachtendie
Inkarnationunddas verborgene LebenChristi:

Jesus, dendu, o Jungfrau, vomHeiligenGeist
empfangenhast.

Jesus, dendu, o Jungfrau, zu Elisabeth
getragenhast.

Jesus, dendu, o Jungfrau, inBethlehem
geborenhast.

Jesus, dendu, o Jungfrau, imTempel
aufgeopfert hast.

Jesus, dendu, o Jungfrau, imTempel
wiedergefundenhast.

18





LichtreicheGeheimnisse
Die lichtreichenGeheimnissebetrachten einige
besonders bedeutendeMomentedesöffentlichen
LebensundWirkens Jesu.

Jesus, der von Johannes getauftworden ist.

Jesus, der sichbei derHochzeit inKana
offenbart hat.

Jesus, der unsdasReichGottes verkündet
hat.

Jesus, der auf demBerg verklärtworden ist.

Jesus, der unsdie Eucharistie geschenkt hat.
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Schmerzhafte
Geheimnisse
Die schmerzhaftenGeheimnissebetrachten
diePassionChristi.

Jesus, der für unsBlut geschwitzt hat.

Jesus, der für uns gegeißeltworden ist.

Jesus, der für unsmitDornengekrönt
worden ist.

Jesus, der für unsdas schwereKreuz
getragenhat.

Jesus, der für uns gekreuzigtworden ist.
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Glorreiche
Geheimnisse
Die glorreichenGeheimnissebetrachtendie
AuferstehungChristi.

Jesus, der vondenTotenauferstanden ist.

Jesus, der in denHimmel aufgefahren ist.

Jesus, der unsdenHeiligenGeist
gesandt hat.

Jesus, der dich, o Jungfrau,
in denHimmel aufgenommenhat.

Jesus, der dich, o Jungfrau,
imHimmel gekrönt hat.
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Rosenkranz zur göttlichen

ImNamendesVatersunddesSohnesunddes
HeiligenGeistes.Amen.
ZuBeginn:
Vaterunser ...
Gegrüßetseistdu,Maria, ...
IchglaubeanGott ...
AndengroßenPerlen:
EwigerVater, ichopferediraufdenLeibunddas
Blut,dieSeeleunddieGottheitdeinesüberalles
geliebtenSohnes,unseresHerrnJesusChristus,
zurSühnefürunsereSündenunddieSünden
derganzenWelt.
AndenkleinenPerlenanstellederzehnAve-Maria:
DurchseinschmerzhaftesLeidenhabeErbarmen
mitunsundmitderganzenWelt!
ZumAbschlussdreimal:
HeiligerGott,heiligerstarkerGott,heiliger
unsterblicherGott,habeErbarmenmitunsund
mitderganzenWelt!Amen.
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Weihegebet an Maria
InGegenwart des ganzenhimmlischenHofes
erwähle ichDichheute,
oMaria,
zumeinerMutter undKönigin.
Ich schenkeundweihedeiner Liebe,
als deinGut undEigentum,
meinenLeibundmeineSeele,
meinen innerenundäußerenBesitz,
ja selbst denWert allmeiner gutenWerke,
der vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen.
Ganzundvoll,
ohne jedeAusnahme,
sollst dudasRecht haben,
übermichundall dasMeinigenachdeinem
Gutdünken zu verfügen,
in Zeit undEwigkeit,
zur größerenEhreGottes. Amen.
(Hl.MariaGrignondeMonfort)
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Fatima

Der Engel Portugals andieHirtenkinder
imSommer 1916:

„Wasmacht ihr? Betet, betet viel!
Die heiligstenHerzen JesuundMariens haben
mit euchPlänederBarmherzigkeit vor.
Bringt demAllerhöchsten ständigGebeteund
Opfer dar.“

ImJahre 1916wurdendie dreiHirtenkinder Lucia,
FranciscoundJacinta voneinemEngel besucht.
Bei seinemerstenBesuch imFrühling stellte er sich als
der „Engel des Friedens“ vor, kniete nieder undbeugte
seinHaupt zuBoden.DieKinder taten es ihmnach,
under lehrte sie folgendesGebet:

Mein Gott,
ich glaube an dich, ich bete dich an,
ich hoffe auf dich und ich liebe dich.
Ich bitte dich um Verzeihung für jene,
die nicht glauben,
die nicht anbeten,
nicht hoffen und dich nicht lieben.
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Die Gebete des Engels

BeiderdrittenErscheinungdesEngels imHerbst1916hielt
er inder linkenHandeinenKelch,darüberschwebteeine
Hostie,ausdereinigeBlutstropfenindenKelchfielen.
ErknieteniederundbetetemitdenKinderndreimal:

HeiligsteDreifaltigkeit,
Vater, SohnundHeiligerGeist!
In tiefer Ehrfurcht bete ichdich anund
opferedir denkostbaren LeibunddasBlut,
die Seele unddieGottheit JesuChristi,
gegenwärtig in allenTabernakelnderWelt,
zurWiedergutmachung für alle Beleidigungen,
SakrilegienundGleichgültigkeiten,
durchdie er beleidigtwird.
Durchdie unendlichenVerdienstedes
heiligstenHerzens Jesuunddes
unbeflecktenHerzensMariens
bitte ichdichumdieBekehrung
der armenSünder.
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Die Gebete Unserer

Lucia berichtet uns voneinemGebet, das ihnenwährend
der erstenErscheinungMariens am13.Mai 1917 innerlich
eingegebenwurde. Gleichdanach fragte sieUnsere Liebe
Frau, ob sie bereit seien, Leiden zuertragen zur
Wiedergutmachungund zurBekehrungder Sünder:

HeiligsteDreifaltigkeit,
ichbetedich an.
MeinGott,meinGott,
ich liebedich imallerheiligstenSakrament.

Am13. Juli 1917, als dieHirtenkinder die VisionderHölle
hatten, lehrteUnsere Liebe Frau ihnen, das folgende
Gebet häufig zubeten, besonders,wenn sie einOpfer
bringenwollten:

O Jesus, das tu ich aus Liebe zu dir
für die Bekehrung der Sünder und zur
Wiedergutmachung für die Beleidigungen
des unbefleckten Herzens Mariens.
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Litanei von Fatima
Unsere Liebe Frau vonFatima,
bitte für unsere Eltern.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
heilige unserenKlerus.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
schenkeunsdenGlauben.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
führeunsereRegierenden.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
heile dieKranken, die auf dichhoffen.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
tröste dieReumütigen, die dir vertrauen.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
hilf denen, die zudir rufen.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
beschützeuns vor allenÜbeln.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
hilf unsder Versuchung zuwiderstehen.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
stehedenenbei, diewir lieben.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
führeuns zurWahrheit.
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Unsere Liebe Frau vonFatima,
macheausuns glaubwürdigeChristen.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
macheuns rein undheilig.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
gibderWelt denFrieden.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
vermehre in unsdenEifer imGebet.
Unsere Liebe Frau vonFatima, erlangeunsdie
Vergebungunserer SündenundVerfehlungen.
Unsere Liebe Frau vonFatima, führe alle
Nationen zudeinemSohnJesusChristus.
Unsere Liebe Frau vonFatima,
schenkeder ganzenWelt denFrieden.
Lasset unsbeten:
Gott, in deiner unendlichenGüteund
Barmherzigkeit fülle unsereHerzenmit
Vertrauen zudeiner allerheiligstenMutter,
zu jener, diewir alsUnsere Liebe Frau vom
Rosenkranz vonFatimaanrufen, undgewähre
uns, durch ihremächtige Fürsprachealle
geistlichenund zeitlichenGnaden zuerhalten,
diewir brauchen.Darumbittenwir durch
unserenHerrn, JesusChristus. Amen.
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Advent

Erwartet denHerrn,
Steht als Knechtebereit ander Tür.
Schon jauchzt jeder Stern,
seht, er kommt, seht, er kommt,
wir sindhier.
Komm,Herr Jesus,Maranatha.

Entzündet die Lampen, ihrMägde,
erglühet imGeist
imKommendesEwig-Geliebten,
der Kyrios heisst.
Komm,Herr Jesus,Maranatha.

Duwirfst dein Feuer zur Erde
undwillst, dass es brennt,
undwir sindderMund,
der anbetenddeinKommenbekennt.
Komm,Herr Jesus,Maranatha.
(Hymnus ausder Lesehore)
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Wir grüssendich,Maria,
duWegunserer Freude.
Freudich,Maria,
Brunnendes ewigen Lebens,
o FreudedesWeltalls,
HoffnungderGlaubenden,
immer entfachte Leuchte,
Gefäßdes Lichts,
Welt derWunder,
Tor desHerrn,
SammelbeckendermenschlichenNatur,
Stätte unzählbarerWunder,
Ankerplatz, vondemausdieWelt
zuGott hinfährt,
Zufluchtsort ohneWettergefahr,
duWohnsitz des unendlichenGottes.
(Byzantinische Litanei)

37

8.12. Mariä
Empfängnis



Weihnachten

AllmächtigerGott,
duhast denMenschen
in seinerWürdewunderbar erschaffen
undnochwunderbarerwiederhergestellt.
Lass uns teilhaben
anderGottheit deines Sohnes,
der unsereMenschennatur
angenommenhat.
Er, der in der Einheit desHeiligenGeistes
mit dir lebt undherrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
(Oration vonWeihnachten)
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Selig jeder, der denHerrn fürchtet,
der auf seinenWegengeht!
WasdeineHändeerarbeitet haben,
wirst dugenießen;
selig bist du - eswirddir gut ergehen.
Deine Frau istwie ein fruchtbarerWeinstock
im InnerndeinesHauses.
Wie Schösslinge vonÖlbäumen sind
deineKinder rings umdeinenTischherum.
Siehe, sowirdderManngesegnet,
der denHerrn fürchtet.
Es segnedichderHerr vomZionher.
Du sollst schauendasGlück Jerusalems
alle Tagedeines Lebens.
Du sollst schauendieKinder deiner Kinder.
Friedeüber Israel!
(Psalm128)
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1.1.Hochfestder

Sei gegrüßt, oKönigin,Mutter der
Barmherzigkeit, unser Leben,
unsreWonneundunsreHoffnung, sei
gegrüßt!
Zudir rufenwir verbannteKinder Evas;
zudir seufzenwir trauerndundweinend in
diesemTal der Tränen.
Wohlandenn, unsere Fürsprecherin,
wendedeinebarmherzigenAugenuns zu,
undnachdiesemElend zeigeuns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.

Ogütige, omilde, o süße JungfrauMaria!
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AllherrschenderGott,
durchdenStern,
demdieWeisengefolgt sind,
hast duamheutigenTag
denHeidenvölkerndeinenSohn
geoffenbart.
Auchwir habendich schon
imGlaubenerkannt.
Führeuns vomGlauben
zur unverhülltenAnschauung
deinerHerrlichkeit.
Darumbittenwir durch JesusChristus.
Amen.
(Tagesgebet)
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Taufe des
Herrn

Herr JesusChristus!
AusWasser undHeiligemGeist
sindwir in der Taufewiedergeborenworden.
ImchristlichenGlaubenwurdenwir erzogen.
GibunsdieKraft,
dass die Taufgnade inunsnicht verkümmert,
sondern ständig in unswächst,
damitwir dich einst von
Angesicht zuAngesicht schauendürfen.
Amen.
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Nun lässt du,
Herr, deinenKnecht,wie dugesagt hast,
in Frieden scheiden.
DennmeineAugenhabendasHeil gesehen,
dasdu vor allen Völkernbereitet hast,
ein Licht, dasdieHeidenerleuchtet,
undHerrlichkeit für dein Volk Israel.
Ehre sei demVater unddemSohn
unddemHeiligenGeist,
wie imAnfang,
so auch jetzt undalle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
(Nuncdimittis, LobgesangdesSimeon)
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Hochzeit
zu Kana

Heiliger Vater, duhast denMenschenerschaffen
und ihnalsMannundFrau
gebildet, damit beide imEhebundvereinigt,
ein Abbild deiner Liebe zuunsMenschen seien.
Ein Fleisch geworden,
sollen sie einesHerzens sein,
ihr Bundaber soll zugleich ein
lebendigesBild jenesBundes sein,
dendumit deinemVolk geschlossen
und immerwieder erneuert hast.
Lass alle Eheleute sichdieser hohenBerufung
immerbewusst bleibenunderhalte du sie in
ihrer Liebe zueinander.
Sobittenwir durchChristus,
unserenHerrn.
Amen.
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GetreuerGott,
imVertrauenauf dichbeginnenwir die vierzig
TagederUmkehr undBuße.
GibunsdieKraft zu christlicher Zucht,
damitwir demBösenabsagen
undmit Entschiedenheit dasGute tun.
Darumbittenwir durch JesusChristus,
deinenSohn,
dermit dir unddemHeiligenGeist
lebt undherrscht in Ewigkeit.
Amen.
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19.3. heiliger
Josef

NährvaterJesuChristiundwahrerBräutigamder
seligenJungfrauMaria,bitte fürunsund
fürdieSterbendendiesesTages.
HeiligerJosef,Schutzpatron,
NährvaterduvomGottessohn!
ZumSchutzbistduvonGottbestellt
fürseineKirche inderWelt.
DirwardiereinsteGottesbrautundJesusselber
anvertraut,beschützenunundallezeitmit
deinerMachtdieChristenheit.
DuManninschlichterArbeitgroß, trugst tapfer
deinesLebensLos,schenkunsererHanddie
rechteKraft,dasssiezuGottesEhreschafft!
Stehuns inallerDrangsalbei,vonSünd´und
Irrtumhaltunsfrei,kommunszuHilf́ in
letzterNotundschenkunseinengutenTod!
OheiligerJosef,hochgeehrtherrschstduim
Himmelnunverklärt,mitdir lobpreiset
GottesEhr´derHeiĺ gensieggekröntesHeer.
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MeineSeelepreistdieGrößedesHerrn,
undmeinGeist jubeltüberGott,meinenRetter.
DennaufdieNiedrigkeitseinerMagdhater
geschaut.Siehe,vonnunanpreisenmichselig
alleGeschlechter.
DennderMächtigehatGroßesanmirgetan,
undseinNameistheilig.Ererbarmtsichvon
GeschlechtzuGeschlechtüberalle,die ihn
fürchten.ErvollbringtmitseinemArm
machtvolleTaten:
Erzerstreut,die imHerzenvollHochmutsind;
erstürztdieMächtigenvomThronunderhöht
dieNiedrigen.DieHungerndenbeschenktermit
seinenGabenundlässtdieReichenleerausgehen.
ErnimmtsichseinesKnechtes Israelanund
denktanseinErbarmen,daserunserenVätern
verheißenhat,AbrahamundseinenNachkommen
aufewig.EhreseidemVaterunddemSohnund
demHeiligenGeistwie imAnfang,soauchjetzt
undallezeitundinEwigkeit.Amen.
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Palmsonntag

Sanctus, sanctus, sanctus,
DóminusDeusSábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómineDómini.
Hosánna in excélsis.

Heilig, heilig, heiligGott,
Herr allerMächteundGewalten.
Erfüllt sindHimmel undErde vondeiner
Herrlichkeit.
Hosanna inderHöhe.
Hochgelobt sei,
der da kommt imNamendesHerrn.

Hosanna inderHöhe.
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SeeleChristi, heiligemich.
LeibChristi, rettemich.
Blut Christi, tränkemich.
Wasser der Seite Christi, waschemich.
LeidenChristi, stärkemich.
Oguter Jesus, erhöremich.
Birg in deinenWundenmich.
Vondir lass nimmer scheidenmich.
Vor dembösenFeindbeschützemich.
Inmeiner Todesstunde rufemich,
zudir zu kommen, heißemich,
mit deinenHeiligen zu lobendich
indeinemReiche ewiglich.
Amen.
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Grün-
donnerstag



Karfreitag

JesusChristus ist derHerr
zur EhreGottes des Vaters.
ErwarGott gleich, hielt aber nicht daran fest,
Gott gleich zu sein,
sondern er entäußerte sichundwurdewie ein
SklaveunddenMenschengleich.
Sein Lebenwardas einesMenschen;
er erniedrigte sichund
war gehorsambis zumTod, bis zumTodam
Kreuz.
Darumhat ihnGott über alle erhöht und ihm
denNamenverliehen, der größer ist als alle
Namen, damit alle imHimmel, auf der Erde
undunter der Erde ihr Knie beugen vor dem
NamenJesuund jederMundbekennt:
JesusChristus ist derHerr zur EhreGottes, des
Vaters.
(Phil 2,6-11)
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Herr JesusChristus, imDunkel des Todes
hast du Lichtwerden lassen, imAbgrundder
tiefstenEinsamkeitwohnt nun für immerdie
bergendeMacht deiner Liebe, inmittendeiner
Verborgenheit dürfenwir das Alleluja der
Geretteten singen. Gibunsdie demütige Einfalt
desGlaubens, der sichnicht beirren lässt,
wennduuns indie StundendesDunkels,
der Verlassenheit rufst,woalles so fragil zu
werden scheint; gib uns indieser Zeit, dadeine
Sachewie imTodeskampfe liegt, Licht genug,
umdichnicht zu verlieren; Licht genug, damit
wir anderen Lichtwerdenkönnen, die dessen
nochmehrbedürfen. Lass dasGeheimnis deiner
österlichenFreudewie eineMorgenröte
hinleuchten inunsere Tage, lass unswahrhaft
österlicheMenschen sein inmittendes
KarsamstagsderGeschichte. Lass unsdurchdie
hellenunddunklenTagedieser Zeit hindurch
frohgemutunterwegs sein hin zudeiner
kommendenHerrlichkeit.
(Gebet, vonPapst em.Benedikt XVI.) 51
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Ostern

VomTodeheut´ erstanden ist
der heil´geHerre JesusChrist,
der allerWelt ein Tröster ist. Halleluja.

Die ganzeErde staunt undbebt,
weil GottesHerrlichkeit anhebt;
der Tod ist tot, das Leben lebt. Halleluja.

DesHerrenSiegbricht in uns ein,
da sprengt er Riegel, Schloss undStein;
in unswill Christus Sieger sein.Halleluja.

Nun jauchzt und jubelt überall.
DieWelt steht auf von ihremFall.
Gott herrscht in uns, er herrscht imAll.
Halleluja.
(nach „Surrexit Christus hodie“ Engelberg)
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Gott stieg emporunter Jubel,
derHerr beimSchall derHörner.
Singt unsermGott, ja singt ihm!
Singt unseremKönig, singt ihm!
DennKönigder ganzenErde ist Gott.
Singt ihmeinWeisheitslied!
GottwurdeKönig über die Völker,
Gott hat sich auf seinenheiligenThron
gesetzt.
Versammelt sinddie Fürstender Völker
als Volk desGottes Abrahams.
DennGott gehörendie Schildeder Erde;
er ist hocherhaben.
(Psalm47,6-10)

53

Christi
Himmelfahrt



Pfingsten

Komm,HeiligerGeist,
komm inunsereMitte;
sei dubei uns.
Lehreuns,
waswir tun sollen;
weise uns,
wohinwir gehen sollen;
zeigeuns,
waswirwirkenmüssen,
damitwir durchdeineHilfe
Gott in allemwohlgefallen.
Amen.
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Komm,Heil´gerGeist, vomew´genThron,
einsmit demVater unddemSohn:
durchwirkeunsere Seele ganz
mit deinerGottheit KraftundGlanz.

Erfüllmit heil´ger Leidenschaft
Geist, Zunge, SinnundLebenskraft;
mach stark in unsder LiebeMacht,
dass sie derBrüderHerz entfacht.

Lass gläubig unsdenVater seh´n,
sein Ebenbild, denSohnversteh´n
unddir vertraun, der unsdurchdringt
undunsdas LebenGottes bringt.
Amen.
(Brevier in derOsterzeit)
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Dreifaltigkeits-
sonntag



Fronleichnam

Sakramentder LiebeGottes: LeibdesHerrn,
sei hochverehrt,Mahl, das unsmitGott
vereinigt, Brot, das unsre Seele nährt,
Blut, in demunsGott besiegelt seinenBund,
der ewigwährt.
LobundDank sei Gott demVater, der das
Lebenuns verheißt, seinemWort, dem
ew´genSohne, der imHimmelsbrot uns
speist;
auchderBornder höchsten Liebe sei gelobt,
derHeiligeGeist. Amen.

Tantumergo sacraméntumvenerémur
cérnui, et antiquumdocuméntumnovo cedat
rítui; praestet fides suppleméntumsénsuum
deféctui.
Genitóri Genitóque laus et jubilátio, salus,
honor, virtus quoque sit et benedíctio;
procedénti abutróque compar sit laudátio.
Amen.
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OJesus, ichweihedirmeinHerz.
Komm, schließe es indasDeinige ein.
In deinemHerzwill ichwohnen,
durchdeinHerzwill ich lieben.
HeiligstesHerz Jesu,Quelle allesGuten,
ichbetedich an, ich glaubeandich,
ichhoffeauf dich, ich liebedich
undbereueallemeineSünden.
Dir schenke ichdiesesmein armesHerz,
macheesdemütig, geduldig, rein undallen
deinenWünschenentsprechend,
Gib, o guter Jesus, dass ich indir
unddu inmir lebst.
Beschützemich inGefahren,
tröstemich in Trübsal undBedrängnissen.
Gewähremir dieGesundheit des Leibes,
deinenSegen für allemeineWerke
unddieGnadeeines heiligenTodes.
Amen.
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Herz-Jesu-
Fest



29.6.
Peter undPaul

Für denHeiligenVater:
Herr,wir glaubenundbekennen voll
Zuversicht, dass dudeiner KircheDauer
verheißenhast, solangedieWelt besteht.
Darumhabenwir keineSorgeundAngst um
denBestandunddieWohlfahrt deiner Kirche.
Wirwissennicht,was ihr zumHeile ist.
Wir legendie Zukunftganz indeineHände
und fürchtennichts, sodrohendbisweilen
dieDinge auch scheinenmögen.
Nur umdasEinebittenwir dich innig:
GibdeinemDiener undStellvertreter,
demHeiligenVater,wahreWeisheit,
Mut undKraft.
Gib ihmdenTrost deinerGnade indiesem
Lebenund imkünftigendieKroneder
Unsterblichkeit. Amen.
(Heiliger JohnHenryNewman)
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Licht, unveränderlich, oWort,

Licht dudesungezeugtenVaters,

Licht, enthüllt imLichte,

heut' schautenauf demThaborwir

das Licht des Vaters,

das Licht auchdesGeistes,

der durch sein Licht die ganzeSchöpfung
leitet.

(Gebet derOstkirche)

59

6.8.
Verklärung





Maria, Schutzherrin der Kirche,
Maria, dumächtigste Jungfrau,
dubist die hohe,
ruhmvolle Schützerin derKirche,
diewunderbareHilfe der Christen.
Dubist furchtbarwie ein zumKampf
gerüstetesKriegsheer.
Duallein hast alle Irrlehrenauf der
ganzenWelt vernichtet.
In unserenNöten, unserenKämpfen,
unserenBedrängnissen schützeuns
wider denFeind,
und inder Stundeunseres Todes
nimmunsere Seele auf in denHimmel.
Amen.
(HeiligerDonBosco)
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8.9. Mariä
Geburt

OMaria. ErfüllemeinenMund,
oMaria,mit derGnadedeinerMilde.
ErleuchtemeinenVerstand,
du, die dumit derGnadeGottes erfüllt
wordenbist.
AlsowerdenmeineZungeundmeine
Lippenheiter dein Lob singen
undbesonders denEngelsgruss,
duVerkünderin desHeils derWelt,
Heil undSchutz allerMenschen.
Hab´alsodieGüte,mich anzunehmen,
deinenkleinenDiener!
Ich lobedichund sagedir immer leise:
„Freu´Dich,Maria, voll derGnaden!“
(Heiliger Ephraim)
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Christi Kreuz auf dieser Stirn,
Christi Kreuz aufmeinenOhren,
Christi Kreuz aufmeinenAugen,
Christi Kreuz aufmeinerNase, Christi Kreuz
auf diesemMund, Christi Kreuz auf dieser
Brust, Christi Kreuz aufmeinenArmen,
Christi Kreuz aufmeinenBeinen,
Christi Kreuz aufmeinemLeib,
Christi Kreuz aufmeinemHerzen,…
Christi Kreuz sei vormir,mich zu führen,
Christi Kreuz sei hintermir,mich zubehüten.
Christi Kreuzhilf in denHöhenundauf den
Höhen. Christi Kreuz kommmir vonOsten
entgegen, Christi Kreuzmachmich vom
Westenher stark, Christi Kreuz, geleitemich
allezeit imNordenundSüden. Christi Kreuz
hochamHimmel, Christi Kreuz tief in der
Erde, schütz LeibundSeele vor Schaden
undUnheil.
(AltirischesKreuzgebet)
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14.9.
Kreuzerhöhung



29.9. Erzengel-
Fest

Heiliger ErzengelMichael,
verteidigeuns imKampfe.
GegendieBosheit unddie Arglist des Teufels,
sei duunser Schutz.
Gott gebiete ihm!
Sobittenwir flehentlich.
Duaber,
Fürst der himmlischenHeerscharen,
stürzedenSatanunddie anderenbösen
Geister,
die zumVerderbender SeelendieWelt
durchstreifen,
in der KraftGottes
hinab indenAbgrundderHölle.
Amen.
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Gott sei uns gnädig und segneuns.
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten,
damitmanauf ErdendeinenWegerkenne,
deineRettungunter allen Völkern.
Die Völker sollendir danken,Gott,
danken sollendir die Völker alle.
DieNationen sollen sich freuenund jubeln,
denndu richtest die Völker nachRecht und
leitest dieNationenauf Erden.…
Die Völker sollendir danken,Gott,
danken sollendir die Völker alle.
Die Erde gab ihrenErtrag.
Gott, unserGott, er segneuns!
Es segneunsGott!
Fürchten sollen ihnalle Endender Erde.
(Psalm67, Erntedanklied)
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2.10.
Schutzengelfest

Meinhilfreicher, guter Engel,
demGott dieNotmeines Lebens
undmeiner Seele ansHerz gelegt hat,
siehher,wie ichhier knie.
BitteGottmit deiner ganzenKraft,
dass ermir barmherzig sei unddiesesKreuz
vonmir nehmeoder docherleichtere,
dass ichnicht darunter zerbreche.
Zeigemir in deinerGütedie Tür des
himmlischenVaterhauses,
woalleNot ein Endehat.
Erbittemir dieKraft,
denWegdesKreuzes zu gehen,
wie langeGottwill undwieGottwill
undwohinGottwill.
Amen.
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Jungfrau voll Gnade!
Lehreunswandeln
auf himmlischemPfade;
freudig erhebenwir unserGebet zudir,
Jungfrau, Jungfrau voll Gnade!
Rosenkranzkönigin,
Mutter, du reine!
Gib, dass dir unserHerz ähnlich erscheine.
Schirmeuns allezeit treulich
inKampf undStreit,
Mutter,Mutter, du reine!
Rosenkranzkönigin,
Fürstin, duhehre!
Flehebei deinemSohn,
dass er gewähre,
was vondemHimmel kommtund
uns zumHeile frommt,
Fürstin, Fürstin, duhehre!
Amen.
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7.10.
Rosenkranzfest



1.11.
Allerheiligen

Allmächtiger, ewigerGott,
du schenkst uns Freude,
amheutigen Fest die Verdienste
aller deinerHeiligen zu feiern.

Erfülle auf dieBitten so vieler Fürsprecher
unsereHoffnung
und schenkeunsdein Erbarmen.
Darumbittenwir durch JesusChristus.
(Tagesgebet)
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Gott, duhast deineHeiligenderMacht
des Todes entrissen
undmit neuemLebenbeschenkt.
Vereintmit denEngeln lobenund
preisen sie deineHerrlichkeit.
Wir bittendich:
SchenkeunserenVerstorbenen
dieses neue Leben.
Nimmsie auf in dieGemeinschaftderHeiligen
undgib ihnendasGlück,
dich zu schauenund zu loben.
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Christkönig

Christus Sieger, ChristusKönig,
Christus, Herr in Ewigkeit.

König desWeltalls,wir huldigendir.
König der Völker
Königdes Friedens
Königder Zeiten
KönigderHerrlichkeit

Abglanzdes Vaters
Urbild der Schöpfung
Sohnder Jungfrau
ZeugederWahrheit
Herr undMeister

Freundder Armen
HeilandderKranken
Retter der Sünder
Bruder derMenschen
Hoffnungder Erde
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Lammfür uns geopfert
ManndesSchmerzes
Mittler desBundes
Erlöser undHeiland
Herr des Lebens

Licht derMenschen
Brot des Lebens
Quelle derGnade
Haupt deiner Kirche
Weg zumVater

Christus Sieger, ChristusKönig,
Christus, Herr in Ewigkeit.
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Gebet für die

Gott, nachdemgeheimnisvollenRatschluss
deiner Liebe lässt dudieKirche teilhaben
amLeidendeines Sohnes.
StärkeunsereBrüder undSchwestern,
diewegen ihresGlaubens verfolgtwerden.
Gib ihnenKraftundGeduld, damit sie in
ihrer Bedrängnis auf dich vertrauenund
sich als deineZeugenbewähren.
Schenke ihnenFreudedarüber, dass sie sich
mit Christus imOpfer vereinen,
undgib ihnendie Zuversicht, dass ihre
Namen imBuchdes Lebens eingeschrieben
sind.
Gib ihnendieKraft, in derNachfolgeChristi
dasKreuz zu tragenundauch inderDrangsal
ihren christlichenGlauben zubewahren.
Amen.
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verfolgte Kirche



Gebet für die

Gott, du Lenker derWelt undduLicht der
Völker, nimmdudichdes ganzen
chinesischenVolkes indenTagen seines
Leidens an.
StärkedeineKirche inChina, die amLeiden
deines geliebtenSohnes teilnimmt.
Lass Jesus ihr unddemganzen chinesischen
Volk Licht undAuferstehung sein!
Himmlischer Vater, lass ausdenLeiden
deiner Kirchedie Saat aufgehen, die
heranreift zumTagdeinerHerrlichkeit!
Lass alle teilhabenanderHerrlichkeit,
die in dir, himmlischer Vater, in deinemSohn
und imHeiligenGeist in Ewigkeit ist. Amen.

Maria, KaiserinChinas,
bitte für dein chinesisches Volk!
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Gebet um den Frieden
Betenwirmit denWortendesheiligen JohannesPaul II.:

Dir,MutterMaria,wollenwirdieZukunftunserer
Weltanvertrauen,dievoruns liegt.
DieMenschheitbesitztheuteniedagewesene
MittelzurMacht:Sie ist imstande,dieseWeltzu
einemblühendenGartenzumachenodersie
völligzuzerstören.DieMenschheitstehtheute
aneinemScheidewegwieniezuvor.DieRettung,
oheiligsteJungfrau, istwiederumdeinSohn
Jesusallein.BittedeinenSohnfüruns,dasseruns
denHeiligenGeist inFülleschenke,denGeist,
derWahrheit,ausdemdasLebenhervorgeht.
DerGeistGottesöffnedieHerzenfürdieLiebe
undGerechtigkeit.ErweckeindenPersonenund
NationengegenseitigesVerständnisundden
festenWillenzumFrieden.Dir,MorgenrötederErlösung,
vertrauenwirunserenWeg,damitalleMenschenunter
deinerFührungChristus finden,
dasLichtderWeltunddeneinzigenErlöser,
derherrschtmitdemVaterunddemHeiligen
Geist inEwigkeit.Amen.
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Gebet für die

Allmächtiger undewigerGott,
stärkeunsere SchwesternundBrüder,
diewegen ihresGlaubens verfolgtwerden.

Schenke ihnendeineNähe
und lass sie deineGegenwart spüren.
Erfülle siemit deinemHeiligenGeist,
demgöttlichenTröster undBeistand.

Darumbittenwir durch JesusChristus,
deinenSohn,
dermit dir lebt undherrscht in der Einheit des
HeiligenGeistes,
Gott vonEwigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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verfolgten Christen



Gebet fürdieVerfolgten

Überall auf derWelt bekennen sichMenschen
zuGott, der in JesusChristus selbstMensch
geworden ist.
Doch in vielen LändernwerdenChristen in
ihremGlaubenbehindert,
umJesuwillenbenachteiligt oder verfolgt.
Daher bittenwir:
Wir bitten für dieBrüder undSchwestern,
diewegen ihresGlaubensbenachteiligt und
verfolgtwerden:
Gib ihnenKraft, damit sie in ihrer Bedrängnis
dieHoffnungnicht verlieren.
Wir bitten auch für die Verfolger:
Öffne ihrHerz für das Leid, das sie anderen
antun.
Lass sie dich indenOpfern ihresHandelns
erkennen.
Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen
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oder rassistischenGründen verfolgtwerden:

Sieh auf dasUnrecht, das ihnenwiderfährt,
und schenke ihnendeineNähe.
Wir bitten auch für unsundunsere
Gemeinden:
StärkeunserenGlaubendurchdasZeugnis
unserer bedrängtenBrüder undSchwestern.
Machuns empfindsam für dieNot aller
Unterdrücktenundentschieden imEinsatz
gegen jedesUnrecht.
Wir bitten für alle, diemit demOpfer ihres
LebensZeugnis für dich abgelegt haben:
Lass sie deineHerrlichkeit schauen.
Gott, unser Vater, imGebet tragenwir das
Leidender Verfolgten vor dichunddieKlage
derer, denendie Sprachegenommenwurde.
Wir vertrauenauf dein Erbarmenundpreisen
deineGütedurchChristus, unserenHerrnund
Gott. Amen.
(DeutscheBischofskonferenz)
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Mit Heiligen beten
MeinHerr undmeinGott, nimmalles vonmir,
wasmichhindert zudir.
MeinHerr undmeinGott, gib allesmir,
wasmich fördert zudir.
MeinHerr undmeinGott, nimmmichmir und
gibmichganz zu eigendir.
(HeiligerNikolaus vonder Flüe)

EwigesWort, eingeborener SohnGottes, lehre
michdiewahreGroßmut.
Lehremich, dir dienen,wiedues verdienst,
geben, ohne zu zählen,
kämpfen, ohnemeinerWunden zuachten,
arbeiten, ohneRuhe zu suchen,
mich einsetzen, ohneeinen Lohn zuerwarten
als dasBewusstsein,
deinenheiligenWillen erfüllt zuhaben.
(Demheiligen Ignatius vonLoyola zugeschrieben)
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Mit Heiligen beten
Vater imHimmel,LobundDankseidir für
dieRuhederNacht;
LobundDankseidir fürdenneuenTag;
LobundDankseidir füralledieLiebeund
GüteundTreueinmeinemLeben.
DuhastmirvielGuteserwiesen; lassmich
auchdasSchwereausdeinerHandannehmen.
Duwirstmirabernichtmehrauferlegen,
als ichtragenkann.DulässtdeinenKindern
alleDingezumBestendienen.
(DietrichBonhoeffer)

OhneVorbehaltundohneSorgen
leg´ichdiesenTagindeineHand.
SeimeinHeute,seimeingläubig´Morgen,
seimeinGestern,das ichüberwand.
FragmichnichtnachmeinenSehnsuchtswegen,bin
ausdeinemMosaikeinStein.
WirstmichandierechteStelle legen,
deinenHändenbette ichmichein.
(HeiligeEdithStein)
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Mit Heiligen beten
Gibmir,oHerr,einkindlichHerzzumGlauben,
einmütterlichesHerzzumLieben,
einmännlichesHerzzumHandeln!
GibmirzurKindlichkeit imGlauben:Gewissheit!
zurMütterlichkeit imLieben:
LauterkeitundInnigkeit!
ZurMannhaftigkeit imHandeln:
DemutundZuversicht!
Dannbin ichreichgenug,undallmeineGebete
sinderhört.Amen.
(JohannMichaelSailer)

MeinGott, lassmir imLebendesanderendein
Antlitz leuchten.DasunwiderstehlicheLicht
deinerAugen,dasaufdemGrundderDinge
strahlt,hatmichschonzujedemWerkbegleitet,
das ichvollbringen,undzujedemSchmerz,
denichertragenmusste.
Gib,dass ichdichauchundvorallemimInnersten
derSeelemeinerBrüdererkenne.
(TeilharddeChardin)
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Mit Heiligen beten
Herr,wie duwillst, sollmir gescheh´n,
undwieduwillst, sowill ich geh´n,
hilf deinenWillennur versteh´n.

Herr,wannduwillst, dann ist es Zeit,
undwannduwillst, bin ichbereit
heut´und in alle Ewigkeit.

Herr,wasduwillst, das nehm´ ichhin,
undwasduwillst, istmir Gewinn,
genug, dass ichdein Eigenbin.

Herr,weil du´swillst, d´rum ist es gut,
undweil du´swillst, d´rumhab´ ichMut.
MeinHerz in deinenHänden ruht.
(Lieblingsgebet des seligenPater RupertMayer SJ)
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Mit Heiligen beten
Nichts soll dich verstören,
nichts dich erschrecken,
alles vergeht,

Gott ändert sich nicht.
Geduld
erlangt alles,

wer Gott hat,
dem fehlt nichts:
Gott nur genügt.
(Heilige Teresa von Avila)
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Allerheiligen-Litanei
V/AHerr,erbarmedich.
V/AChristus,erbarmedich.
V/AHerr,erbarmedich.
VChristus,höreuns.AChristus,erhöreuns.
VGottVater imHimmel,Aerbarmedichunser.
GottSohn,ErlöserderWelt
GottHeiligerGeist
HeiligeDreifaltigkeit,eineinigerGott
VHeiligeMaria,Abitte(t) füruns.
HeiligeMaria,MutterGottes,bitte(t) füruns
HeiligerMichael,heiligerGabrielund
heiligerRaphael
AlleheiligenEngel
HeiligerAbraham
HeiligerMose
HeiligerJohannesderTäufer
HeiligerJosef
AlleheiligenPatriarchenundPropheten
HeiligerPetrusundheiligerPaulus
HeiligerAndreas
HeiligerJohannesundheiligerJakobus
HeiligerMatthias
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AlleheiligenApostel
HeiligerLukasundheiligerMarkus
HeiligeMariaMagdalena
AlleheiligenJüngerdesHerrn
HeiligerStephanus
Heiliger IgnatiusvonAntiochien
HeiligeAgnes
HeiligerBonifatius
HeiligerThomasMorus
AlleheiligenMärtyrer
HeiligerLeoundheiligerGregor
HeiligerAugustinus
HeiligerCyrillundheiligerMethodius
HeiligerRupertundheiligerVirgil
HeiligerWillibrord
AlleheiligenPäpste,
BischöfeundLehrerderKirche
HeiligerBenedikt
HeiligerBernhard
HeiligerFranziskusundheiligerDominikus
HeiligerThomasvonAquin
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Heiliger IgnatiusvonLoyola
HeiligerJohannesBosco
HeiligerPetrusCanisius
HeiligeKatharinavonSiena
HeiligeBirgittavonSchweden
HeiligeTeresavonÁvila
HeiligeEdithStein
AlleheiligenJungfrauenundOrdensleute
HeiligeMonika
HeiligeHedwig
HeiligeElisabeth
HeiligerNikolausvonFlüe
AlleheiligenEheleuteundEltern
IhrHeiligenunseresLandes
IhrHeiligenunseresBistums
AlleHeiligenGottes

(Tagesheilige,Patrone,Landesheilige,Bistumsheilige,
usw.könneneingefügtwerden)

VJesus,seiunsgnädig;AHerr,befreieuns.
VonallemBösen
VonallerSünde
VonderVersuchungdurchdenTeufel
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VonZorn,HassundallembösenWillen
VondemewigenTode
DurchdeineMenschwerdung
DurchdeineGeburtunddeinheiligesLeben
DurchdeineTaufeunddeinheiligesFasten
DurchdeinKreuzunddeinSterben
DurchdeineAuferstehungundHimmelfahrt
DurchdieSendungdesHeiligenGeistes
DurchdeineWiederkunftinHerrlichkeit
VWirarmenSünder,
Awirbittendich,erhöreuns.
SchützedeineKircheundleitesie
ErleuchtedenPapst,unserenBischof
undalleHirtenderKirche
ErfüllealleGliederderKirche
mitderKraftdesHeiligenGeistes
ErneueredeineKirche imGlauben,
inderHoffnungundinderLiebe
FühredeinVolkzurEinheit
ÖffnealleMenschenfürdeineBotschaft
GiballenVölkernderErdeFriedenundFreiheit
Erweiseallen,die inBedrängnissind,
deinErbarmen
SchenkeallenMenschenAnteilandenGütern
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derErde
Segnealle,dieunsGutestun
BewahredieEheleute inTreuezueinander
Hilf,dassElternundKindereinander
verstehenundachten
Stärkeunderhalteuns indeinemDienste
MachunsbereitzurBußeundUmkehr
Gib,dasswirwachsindbeideinerWiederkunft
SchenkedenVerstorbenendasewigeLeben
VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt;AHerr,verschoneuns.
VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt;AHerr,erhöreuns.
VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt;AHerr,erbarmedich.
VChristus,höreuns.AChristus,erhöreuns.
VLassetunsbeten.
BarmherzigerGott,duhilfstuns inderNotund
erhörstunsereBitten.
Wirdankendir,dennduhastunsBarmherzigkeit
erwiesen.
BewahreunsvorallemUnheilundschenkeuns
FreudeindeinemDienst.
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Gebet zum

Heilige(r) N.,
wir tragendengleichenNamen,
deshalb fühle ichmichmit dir verbunden.
Bitte fürmichbei Gott
umdieKraftdesGlaubens,
dieGrößederHoffnung
unddie Fülle seiner Liebe.
Dein Vorbild ermutigemich,
mein Leben täglichneu imLicht des
Evangeliumsanzuschauenundmeinen
Alltag ausder Verbundenheitmit Jesus
Christus zu gestalten.
Amen.
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Lob und Dank
Halleluja!
LobtGott in seinemHeiligtum,
lobt ihn in seinermächtigen Feste!
Lobt ihnwegen seinermachtvollenTaten,
lobt ihn innachder Fülle seinerGröße!
Lobt ihnmit demSchall desWidderhorns,
lobt ihnmitHarfe undLeier!
Lobt ihnmit Trommel undReigentanz, lobt
ihnmit SaitenundFlöte! Lobt ihnmit
tönendenZimbeln, lobt ihnmit schallenden
Zimbeln!
Alles,was atmet, lobet denHerrn!
Halleluja!
(Psalm150)

Lobet undpreiset, ihr Völker denHerrn; freuet
euch seiner unddienet ihmgern.
All ihr Völker, lobet denHerrn.
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Lob und Dank
Späthab´ichDichgeliebt,oSchönheit, immer
altundimmerneu,späthab´ichdichgeliebt!
Undsieh,duwarst inmir;
ichabersuchtedichdraußenundwarfmich
andieschönenDingeweg,
diedochnurdeineSchöpfungsind.
Duwarstbeimir;dochichwarnichtbeidir;
dieSchöpfunghieltmichfernvondirund
hättedochaußerdirkeinenBestand.
Duhastgerufenundgeschrien,
meineTaubheitzusprengen.
Duhastgeblitztundgeleuchtet,
meineBlindheitzuverscheuchen.
DuhastdeinenDuftverströmt; ichhabeihn
eingeatmet,undnunsehneichmichnachdir.
Ichhabedichverkostet;nunhungereund
dürste ichnachdir.
Duhastmichberührt,undichbrennevor
VerlangennachdeinemFrieden.Amen.
(HeiligerAugustinus)
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Gott ist mein Vater
MeinVater imHimmel,wiewohlundheilsamist
es fürmichzuwissen:DubistmeinVater,undich
bindeinKind.Vorallem,wennes inmeinerSeele
dunkel istundmeinKreuzschwerwird,habeich
dasBedürfnis,dir immerwiederzusagen:„Vater,
ichglaubeanDeineLiebezumir.“Ja, ichglaube,
dassdumir in jedemAugenblickmeinesLebens
Vaterbistunddass ichdeinKindbin. Ichglaube,
dassdumichmitunendlicherLiebeliebst. Ich
glaube,dassduTagundNachtübermichwachst
undohnedeineZustimmungnichteinHaarvon
meinemKopf fällt.
Ichglaube,dassDu,Allmächtiger,auchdasBöse
zumGutenwendenkannst. Ichglaube,dassdu
Allgütiger,beidenen,diedich lieben,alleszum
Bestenlenkst;undselbstunterHänden,die
schlagen,küsse,küsse ichdeineheilendeHand.
Ichglaube!Dochstärke inmirdenGlauben,die
HoffnungunddieLiebe.Lehremich, inallen
EreignissenmeinesLebens immerdeineLiebe
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alsFührerinzusehen.Lehremich,wieeinKindinden
ArmenseinerMuttermichdirganzzuüberlassen.Vater,
duweißtalles,undsiehstalles.
Dukennstmichbesser,alsichmichselbstkenne.
Duvermagstalles,undduliebstmich.
MeinVater,weilduwillst,dasswirimmer
vertrauensvollzudirkommen,sokommeich,
umdichmitJesusundMariazubitten:…
(HierdiegewünschteGnadenennen)
VereintmitihrenheiligstenHerzenbringeichdir
indiesenAnliegenallemeineGebete,Opferund
Verzichtedar,allmeinHandelnundeinegrößere
TreueinderErfüllungmeinerPflichten.
SchenkemirdasLicht,dieKraftunddieGnade
desHeiligenGeistes.StärkemichindiesemGeist,
sodassichihnnieverliereundihnwederbetrübe
nochinmirschwäche.MeinVater,imNamenJesu,
deinesSohnes,bitteichdichdarum!Unddu,
Jesus,öffnemirdeinHerz,legedasmeinehinein
undbringeeszusammenmitdemHerzenMariens
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unseremgöttlichenVaterdar!Erlangemir
dieGnade,dieichbrauche.GöttlicherVater,rufe
alleMenschenzudir.
MögedieganzeWeltdeinegöttliche
Barmherzigkeitverkünden.Seimeinzärtlicher
Vater,undbeschützemichüberallwiedeinen
Augapfel!Gib,dassichimmerwürdigbin,
deinKindzuheißen:Erbarmedichmeiner!
GöttlicherVater,liebreicheHoffnungunserer
Seelen,mögestduvonallenMenschengekannt,
geehrt,undgeliebtwerden.
GöttlicherVater,unendlicheGüte,diesichüber
alleVölkerergießt,mögestduvonallenMenschen
gekannt,geehrtundgeliebtwerden.
GöttlicherVater,belebenderTauderMenschheit,
mögestduvonallenMenschengekannt,geehrt
undgeliebtwerden.
(MutterEugeniaRavasio)
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Du Abglanz
DuAbglanz vondes Vaters Pracht,
dubringst aus Licht das Licht hervor,
du Licht vomLicht, des LichtesQuell,
duTag, der unser´nTagerhellt.
DuwahreSonne, brichherein,
duSonne, die nicht untergeht,
undmit desGeistes lichtemStrahl
dring tief in unsrer SinneGrund.
Wir rufen auchdenVater an,
denVater ew´gerHerrlichkeit,
denVater reich anmächt´gerHuld:
Er halte fern,wasuns versucht.
Er stärkeuns zumgutenWerk,
er leitemachtvoll unser Tun,
er sei unsKraft inharter Fron
und lenkeuns´ren schwachenGeist.
UndChristuswerdeunserBrot,
undunserGlaube sei uns Trank,
in Freudewerdeuns zuteil
desGeistes klare Trunkenheit.
DasMorgenrot steigt höher schon,
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wieMorgenrot geh´er uns auf:
in seinemVater ganzder Sohn
undganzder Vater in demWort.
(Hymnus ausder Laudes)

Würdig undRecht ist es, dir zu lobsingen,
dich zupreisenund zu lieben,
dir zudankenunddich anzubetenan
jedemOrt deinerHerrschaft.
Denndubist ja der unaussprechliche,
unergründliche, unsichtbare, unfassbare,
ewigeundunveränderlicheGott, duunddein
eingeborener SohnunddeinHeiligerGeist.
AusdemNichts hast duuns insDasein gerufen
undnachdemFallwieder aufgerichtet und
hörst nicht auf, alles zu tun, umuns inden
Himmel zu führenundunsdein künftiges
Reich zu schenken.
Für all dies dankenwir dir unddeinem
eingeborenenSohnunddeinemHeiligenGeist:
für alle uns erwiesenenbekanntenund
unerkanntenWohltaten.
Amen.
(Gebet derOstkirche)
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Gebete zu den Engeln
Preist denHerrn, ihr all seine Engel, ihr
starkenHelden, die seinWort vollstrecken,
die auf die StimmeseinesWortes hören.
(Psalm103)

Heiliger Engel, ich grüßedich.
DubistmeinGefährte auf demWeg zuGott.
Duweißt,was er vonmirwill.
Sprichmir insHerz!
Warnemich, rufemich!
(RomanoGuardini)

Gott, Du sendest in deiner unsagbarweisen
Vorsehung voll HulddeineheiligenEngel zu
unseremSchutz:
Gewähreuns auf unser demütiges Flehendie
Gnade, dasswir unter ihremSchutz allzeit
geborgen seienunduns ihrerGemeinschaft
ewig erfreuendürfen. Amen.
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Gebet zudenErzengeln
Heiliger ErzengelMichael!
DuFürst der himmlischenHeerscharen,
duBesieger des höllischenDrachen,
duhast vonGott dieKraftunddieMacht
erhalten, durchdieDemutdenHochmut
derMächteder Finsternis zu vernichten!
Wir beschwörendich, verhilf uns zu einer
wahrenDemutdesHerzens,
zu einer unerschütterlichenTreue,
denWillenGottes immer zu erfüllen,
zu einemStarkmut in LeidundNot!
Hilf uns zubestehen vor demRichterstuhl
Gottes!

Heiliger Erzengel Gabriel!
DuEngel derMenschwerdung, dugetreuer
BoteGottes,
öffneunsereOhrenauch für die leisen
MahnungenundLockrufe des liebenden
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HerzensunseresHerrn!
Sei uns immer vor Augen,
wir beschwörendich, dasswir dasWort
Gottes recht verstehen, ihmnachgehen
undgehorchenunddas vollbringen,
wasGott vonunswill!
Verhilf uns zu einerwachenBereitschaft,
dass unsderHerr,wenner kommt,
nicht schlafend finde!

Heiliger Erzengel Raphael!
DuBoteder LiebeGottes, verwunde,
wir beschwörendich, unserHerz durch
die brennendeLiebeund lass dieseWunde
nie heilen, damitwir auch imAlltag immer auf
demWegder Liebebleiben
unddurchdie Liebe alles überwinden!
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Schutzengelgebet
Heiliger Schutzengelmein,
lassmichdir empfohlen sein;
in allenNöten steh'mir bei
undhaltemich vonSünden frei.
AndiesemTag (in dieserNacht),
ichbitte dich, beschützeundbewahremich.
Amen.

Engel Gottes,meinBeschützer!
Dir hatGottes Vaterliebemichanvertraut.
Erleuchte, beschütze,
regiere und leitemichheute.
Amen.

Ich grüßedich,meinSchutzengel,
mein treuer FreundundGefährte,
undbitte dich:
LenkemeineSchritte immer auf
denWegdesHimmels
undbefreiemich vonallemBösen.
Amen.
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Schutzengelgebet
Oheiliger Engel! Dubist vonmeiner
Geburt anmeinBeschützer.
Dir übergebe ichheutemeinHerz;
gib esmeinemHeiland Jesus, demes
allein angehören soll.
DubistmeinBeschützer imLeben.
Sei auchmeinTröster imTod! Stärkemeinen
Glauben, befestigemeineHoffnung,
entzünde inmir die göttliche Liebe! Erlange
mir, dassmichdas vergangene Lebennicht
ängstige, das gegenwärtigenicht beunruhige,
das künftigenicht schrecke! Stärkemich im
Todeskampf, ermunteremich zurGeduld;
erhaltemich in Frieden! Erwirkemir die
Gnade, dassmeine letzte SpeisedasBrot
der Engel sei;meine letztenWorte:
Jesus,Maria, Josef;mein letzterHauchein
Hauchder LiebeunddeineGegenwart
mein letzter Trost sei. Amen.
(Heiliger Franz vonSales)
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Gebete zum

Atme inmir,
duHeiligerGeist,
dass ichHeiliges denke.

Treibemich,
duHeiligerGeist,
dass ichHeiliges tue.

Lockemich,
duHeiligerGeist,
dass ichHeiliges liebe.

Stärkemich,
duHeiligerGeist,
dass ichHeiliges hüte.

Hütemich,
duHeiligerGeist,
dass ichdichnimmer verliere.
(Heiliger Augustinus)

105

Heiligen Geist



Pfingsthymnus
Kommherab, oHeil´gerGeist,
der die finst´reNacht zerreißt,
strahle Licht in dieseWelt.
Komm,der alle Armen liebt,
komm,der guteGabengibt,
komm,der jedesHerz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, derHerz undSinnerfreut,
köstlich Labsal in derNot,
in derUnrast schenkst duRuh´,
hauchst inHitzeKühlung zu,
spendest Trost in LeidundTod.
Komm,oduglückselig´ Licht,
fülleHerz undAngesicht,
dringbis auf der SeeleGrund.
Ohnedein lebendigWeh´n
kann imMenschennichts besteh´n,
kannnichts heil sein nochgesund.
Wasbefleckt ist,wasche rein,
Dürremgieße Lebenein,
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heile du,woKrankheit quält.
Wärmedu,was kalt undhart,
löse,was in sich erstarrt,
lenke,wasdenWegverfehlt.
GibdemVolk, dasdir vertraut,
das auf deineHilfe baut,
deineGaben zumGeleit.
Lass es inder Zeit besteh´n,
deinesHeils Vollendung seh´n
undder FreudenEwigkeit.
Amen.

Gott, duhast unsmit denGabendesHeiligen
Geistes beschenkt. Lass uns erkennen, dass
die Liebedie ErfüllungdesGesetzes ist.
Hilf uns, derWelt die Freiheit der KinderGottes
kundzutun, damit unser Leben zu jenem
Zeugniswird, dasdudeinemVolk aufgetragen
hast.
Amen.
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KomminunsereMitte, HeiligerGeist,
ergießedichmit deinerGnade inunsere
Herzen! Lehr uns,waswir tun sollen,weise
uns,wohinwir gehen sollen, zeigeuns,was
wirwirkenmüssen, damitwir durchdeine
Hilfe dir in allemwohlgefallen!
Duallein sollst unsereUrteilewollenund
vollbringen, dennduallein trägstmit dem
Vater unddemSohndenNamender
Herrlichkeit. Der dudieWahrheit über alles
andere liebst, lass nicht zu, dasswir
durcheinanderbringen,wasdugeordnet hast.
Unwissenheitmögeunsnicht irreleiten,
Beifall derMenschenunsnicht verführen,
Bestechlichkeit und falscheRücksichtenuns
nicht verderben!DeineGnadealleinmöge
unsbindenandich! Amen.
(II. VatikanischesKonzil)
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OmeinGott,mein gewaltigerGott!
Erbarmedichmeiner Schwachheit underfülle
michundalle schwachenChristen
mit deinemgewaltigen, starken,
großenGeiste—mit demGeist,
denduall denherrlichenBlutzeugen
verliehenhast.
EswirddeinenNamenamJüngstenTage
imAngesicht der ganzenMenschheit
zur höchstenEhreundGlorie gereichen,
dass duauch inunserer Schwachheit
triumphiert hast.
Dasbitte ichdichdurch JesusChristus,
meinemgekreuzigtenHerrn,
der ein Zeugeüber alle Zeugen ist.
Amen.
(Friedrich vonSpee)
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Anbetung
Jesus, hilf uns zubegreifen, dass für das
„Tun“ indeiner Kirche, auch indemso
dringlichenBereichderNeuevangelisierung,
wir zunächst lernenmüssen zu „sein“, das
heißt, bei dir zu sein inder Anbetung, in
deiner angenehmenGesellschaft. Allein aus
einer innigenGemeinschaftmit dir erwächst
die echte,wirksame,wahre apostolische
Tätigkeit.
(Heiliger JohannesPaul II.)

Herr, sprichdein ewigesWort inmichund lass
esmichhören!
Herr, strahle dein Licht inmichund lass es
mich schauen!
Herr, drückedeinBild inmichund lass es
michbewahren!
Herr,wirkedeinWerk inmir und lass esmich
stets vonNeuemempfangen!
(Kloster Rheinau)
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Anbetungs-Litanei
V/AHerr,erbarmedich.V/AChristus,erbarmedich.
V/AHerr,erbarmedich.
VChristus,höreuns.AChristus,erhöreuns.
VGottVaterimHimmel,Aerbarmedichunser.
GottSohn,ErlöserderWelt
GottHeiligerGeist
HeiligerdreifaltigerGott
VChristus,duBrotdesLebens,Aerbarmedichunser.
DuGottundMensch
DuVerborgener
DuinunsererMitte
DuOsterlamm
DuOpferfürdieWelt
DuQuellederGnade
DuunsereNahrung
DuunsereFreude
DuHeilderKranken
DuTrostderTrauernden
DuKraftderSterbenden
DuunsereHoffnung
DuBrotvomHimmel

Durchdieses Zeichendeiner Liebe

112



VDurchdeinenLeib,derfürunsgeopfertist,
AHerr,befreieuns.
DurchdeinBlut,dasfürunsvergossenist
DurchdiesesZeichendeinerLiebe
DurchdiesesZeichendeinerTreue
DurchdeineAuferstehungundHimmelfahrt
DurchdeineGegenwart
BeideinerWiederkunft
VWirarmenSünder,
Awirbittendich,erhöreuns.
DasswirstarkwerdenimGlauben
DasswirdeinenTodverkünden
DasswirdeineAuferstehungpreisen
DasswirnachdeinemMahlverlangen
DasswirandeinemTischvereintsind
Dasskeinervonunsdichverratenwird
DasswirdeinenWegerkennen
DasswirdenWeggeheninder
KraftdeinerSpeise
FühreunszumHochzeitsmahldesewigenLebens
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VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt,
AHerr,verschoneuns.
VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt,
AHerr,erhöreuns.
VLammGottes,dunimmsthinwegdieSünde
derWelt,
AHerr,erbarmedich.

Lassetunsbeten.
Herr,unserGott, indiesemwunderbaren
SakramentfeiernwirdasLeidenunddie
AuferstehungdeinesSohnes.
LassunsseinenheiligenLeibundsein
heiligesBlutsoempfangenundverehren,dass
unsdieFruchtderErlösungzuteilwirddurch
Christus,unsernHerrn.
Amen.
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O guter Jesus
Lass, o guter Jesus,meineSeele zu jeder
StundedenFlug zudir nehmen,
sodassmein ganzes Lebennichts sei
als ein dauernder Akt der Liebe.
Lassmich verstehen, dass einWerk, das nicht
zudeiner Ehre gereicht, ein totesWerk ist.
Lassmeine Frömmigkeit nicht zur
Gewohnheitwerden, sondern eindauernder
AufschwungdesHerzens sein.
Jesus, erhabensteGüte,mein Jesus, ichbitte
dichumeinHerz, dasdich so sehr liebt,
dass nichts es abzulenken vermag.
Lassmich gleichgültig sein gegenalles,
was inderWelt geschieht, undeinzig
nachdir verlangen;
lassmichdas lieben,wasdich angeht,
vor allemaber dich lieben,meinGott!
Und lassmeinenGeist danachbrennen,
dich zu suchenunddich zu finden,
höchsteWeisheit! Amen.
(Heiliger Thomas vonAquin)
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Gebete in der Familie
Morgengebet:
BeimaufgehendenMorgenlicht preisen
wir dich,Herr, denndubist der Erlöser
der ganzenSchöpfung.
Schenkuns indeinerBarmherzigkeit einen
gutenTag, erfülltmit deinemFrieden.
Lass unsereHoffnungnicht scheitern.
Verbirg dichnicht vor uns.
In deiner sorgendenLiebe trägst duuns;
lass nicht ab vonuns. Duallein kennst unsere
Schwäche.OGott, verlass unsnicht. Amen.

AmMittag:
Aller Augenwartenauf dich, oHerr; du gibst
ihnenSpeise zur rechtenZeit. Duöffnest
deineHandunderfüllst alles,was lebt,mit
Segen. Dir sei, oGott, für Speis' undTrank,
für allesGute LobundDank.Undallen, die
unsGutes geben, schenkdeineGnad' und
ewiges Leben. Amen.
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AmAbend:
Bleibebei uns,Herr, denneswill Abend
werden, undder Taghat sich geneigt.
Bleibebei unsundbei deiner ganzenKirche.
Bleibebei uns amAbenddesTages,
amAbenddes Lebens, amAbendderWelt.
Bleibebei unsmit deinerGnadeundGüte,
mit deinemheiligenWort undSakrament,
mit deinemTrost undSegen.
Bleibebei uns,wennüber uns kommtdie
Nacht der Trübsal undAngst,
dieNacht des Zweifels undder Anfechtung,
dieNacht desbitterenTodes.
Bleibebei unsundbei allendeinenGläubigen
inZeit undEwigkeit. Amen.
(GeorgChristianDieffenbach)
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Gebet für die Kinder
Gott,wir dankendir für unsereKinder.
Duhast sie uns geschenkt.
Siemachenuns Freude,
aber auchSorgen.
Darumbittenwir dich:
Herr, segneunsereKinder.
Schenke ihnenSelbstständigkeit,
dass sie ihr Leben zumeistern lernen.
Stelle ihnen treue Freunde zur Seite,
die sie unterstützenundbegleiten.
Sei du ihnen verlässlicherHalt,
und leite ihrDenkenundTun.
Bleibebei uns,
wir vertrauenauf dich.
Amen.
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Segensgebete
Haussegen:
Wir preisendich,Herr, unserGott,
denn in Jesus, deinemSohn,willst du
unter unsMenschenwohnen.
Er kennt unsere Sorgenundunsere Freude. Er
war zuGast inHäusern, bei Petrus,
beiMarta,Maria undLazarus.
Sobittenwir dichumdeinenSegen
für diesesHaus, für die, die hier leben
unddie zuGast sind.
Lass uns füreinander da sein inMomenten
desGlücks unddes Leides undeinander
dienen,wie Jesus es uns vorgelebt hat.
Er, der in der Einheit desHeiligenGeistes
mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit.
Amen.
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Segensbitten
DerHerr segnedichundbehütedich.
DerHerr lasse sein Angesicht über dich
leuchtenund sei dir gnädig.
DerHerrwende sein Angesicht dir zuund
schenkedir Frieden.
Amen.
(Num6,24-26)

Wichtig ist es auch, dieKinder zu segnen.Durchden
Segen stellendie Eltern ihr Kindunter denSchutz
Gottes. Sie bezeichnendie Stirn desKindesmit dem
Kreuzzeichenund sprechen:

+Es segnedichder allmächtigeGott,
der Vater
undder Sohn
undderHeiligeGeist. +
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Reisesegen
Heiliger Erzengel Raphael,
duSchirmherr aller Reisenden, begleite uns
mit deinen Legionen vonEngelnunderrette
uns vor denFallstrickenderMächteder
Finsternis. Beschützeuns auf jeder Fahrt!
Undalle, die unsbegegnen.
Heiliger ErzengelMichael,
beschützeuns vor denMächtender
Finsternis, undauf unsereBittenundunserer
Schutzengel Fürbitten stürze sie hinab inden
AbgrundderHölle, dass sie unsunddiemit
uns fahren, nicht schaden.
Heiliger Erzengel Gabriel,
bringdemdreifachgnadenvollen,
makellosenHerzeneurer Königin immerden
himmlischenGrußdarmit allendeinen
EngelnundunserenSchutzengelnund
erbitte unsmit ihneneine gute Fahrt.
Amen.
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Segensgebet

Gott,duhastdeinenKnechtAbrahamaufallen
Wegenunversehrtbehütet.
DuhastdieSöhneIsraelsauf trockenem
PfadmittendurchdasMeergeführt.
DurchdenSternhastdudenWeisenaus
demMorgenlanddenWegzuChristusgezeigt.
GeleiteauchdeinehierversammeltenGläubigen
auf ihrerWallfahrtzumHeiligtum.Lasssiedeine
Gegenwarterfahren,mehre ihrenGlauben,stärke
ihreHoffnungunderneuere ihreLiebe.Schütze
sievorallenGefahrenundbewahresievor jedem
Unfall.
FühresieglücklichansZiel ihrerFahrtundlass
siewiederunversehrtnachHausezurückkehren.
Gewähre ihnenschließlich,dasssiesicherdas
Ziel ihrer irdischenPilgerfahrterreichenunddas
ewigeHeilerlangen.
DarumbittenwirdurchChristus,
unserenHerrn.Amen.
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Wer wir sind

KIRCHE INNOT ist ein internationalesHilfswerk, das
durchGebet,Opfer, Evangelisierung und tätige Liebe
- ausgedrückt in seinemLeitmotiv „Gebet, Information,
Aktion“-weltweit sowohl geistliche als auchmaterielle
Hilfe als auchUnterstützung leistet, vor allemdort,wo
dieKirche verfolgt, bedrängt und in irgendeinerWeise
ander Erfüllung ihrer Sendunggehindertwirdoderwo
sie für die Erfüllung ihrer Sendungnicht über genügend
Mittel verfügt. Es fördert jedes Jahrmehr als 5.000
vorwiegendpastorale Projekte in rund140 Ländern.

DieHilfenumfassenunter anderem folgendeBereiche:

�Ausbildungshilfe für Priester undOrdensleute
�Existenzhilfe fürOrdensfrauen
�Glaubensbildung vonLaien
�Messstipendien, alsoGaben für die Feier einer
heiligenMesse.Messstipendien sichern in Ländern,
in denenPriesterwenig oder keinen Lohnerhalten,
derenÜberlebenundwerdenauch für die
Gemeindearbeit verwendet.
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�BauundWiederaufbau vonKirchenundkirchlichen
Einrichtungen

�Transportmittel für die Seelsorge
�Nothilfenbei Krieg, Vertreibung, Gewalt und
Naturkatastrophen

�Verteilung vonBibeln, religiösenBüchernundMedien

Als Anregungen zumgeistlichen Lebenbietet
KIRCHE INNOTunter anderemKinderbibeln,
Gebetshilfenund Informationenüber die verfolgte
Kirche in einemBestelldienst an.

Schauen Sie vorbei!
Informationen über uns und unsere Projekte:
www.kircheinnot.at

Webshopmit Materialien zum geistlichen Leben:
www.kircheinnot.at/shop

Folgen Sie uns auf Social Media:
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