
„Beten heißt nicht viel reden, 
sondern viel lieben.“ 

(Hl. Theresia von Lisieux) 

 
 
 
Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet 
ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn 
wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; wer 
anklopft, der wird geöffnet. (Mt 7, 7-8) 
 

 

 
 

DER „ENGEL DES HERRN“ (ANGELUS) 
 
In wenigen Worten fasst dieses 
Gebet die gesamte Heilsgeschichte 
zusammen. Beten Sie es morgens, 
mittags und abends (zum Läuten 
der Angelusglocke) für sich, für 
unser Land und für die ganze Welt. 
 

Der Engel des Herrn brachte Maria 
die Botschaft,  
und sie empfing vom Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria … 
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;  
mir geschehe nach deinem Wort. 

Gegrüßet seist du, Maria … 
Und das Wort ist Fleisch geworden  
und hat unter uns gewohnt. 

Gegrüßet seist du, Maria … 
Bitte für uns heilige Gottesmutter, dass wir würdig 
werden die Verheißung Christi. 
Lasset uns beten: Allmächtiger 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 gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 

MARIA 
 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 
du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, 

Jesus, deinen Sohn - Gottes Sohn. 
Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet 

und bist so zum Quell der Güte geworden, 
die aus ihm strömt. 

Zeige uns Jesus. Führe uns zu ihm. 
Lehre uns ihn kennen und ihn lieben, 

damit auch wir selbst wahrhaft Liebende 
und Quelle lebendigen Wassers werden können 

inmitten einer dürstenden Welt. 
(Papst Benedikt XVI, 25. Dezember 2005) 

HEILIGER GEIST 
 

Himmlischer König, 
Tröster, Geist der Wahrheit, 

Allgegenwärtiger und alles Erfüllender, 
Schatz der Güter und Spender des Lebens, 

komm und wohne in uns, 
mach uns rein von jedem Makel 

und rette, o Gütiger, unsere Seelen. 
(aus der byzantinischen Liturgie) 

 
UNSERE ERDE 

 

Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls 
gegenwärtig bist, und im kleinsten deiner Geschöpfe, 
der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit 
umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, 
damit wir das Leben und die Schönheit hüten. 
 

Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder  
und Schwestern leben und niemandem schaden. 
O Gott des Armen, hilf uns, die Verlassenen und 
Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in 
deinen Augen, zu retten. 
 

Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind 
und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht 

Verseuchung und 
Zerstörung. Rühre die 
Herzen derer an, die nur 
Gewinn suchen auf 
Kosten der Armen und 
der Erde. 
 

Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken 
und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, 
dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen 
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 
 

Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns bitte in unserem Kampf  
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. 
(Papst Franziskus,“ Laudato si“, 24. Mai 2015) 



DIE FAMILIE 
 

Jesus, Maria und Josef, 
in Euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. 
Mit Vertrauen wenden wir uns an Euch. 
 

Heilige Familie von Nazareth, 
lass auch unsere Familien zu einem Ort der 
Gemeinschaft und zu Zellen des Gebets werden zu 
echten Schulen des Evangeliums und kleinen 
Hauskirchen. 
 

Heilige Familie von Nazareth, 
nie wieder soll in den Familien die Erfahrung der 
Gewalt, der Abschottung und der Teilung gemacht 
werden: wer immer verletzt oder schockiert wurde, 
dem sei bald Trost und Heilung geschenkt. […] 

 

Jesus, Maria und Josef, hört unsere 
Bitte an und erhört uns. Amen. 
(Papst Franziskus, 26. Juni 2014) 
 

DIE JUGENDLICHEN  
 

Herr Jesus Christus, erhalte diese 
Jugendlichen in deiner Liebe.  
Gib, daß sie deine Stimme hören  

und daß sie an das glauben, was du sagst,  
denn nur du hast Worte des ewigen Lebens.  
Lehre sie, wie sie ihren Glauben bekennen,  
die eigene Liebe weiterschenken  
und die Hoffnung an die anderen weitergeben sollen. 
Mach sie zu glaubwürdigen Zeugen deines 
Evangeliums in einer Welt,  
die deiner rettenden Gnade so sehr bedarf.  
Mach sie zum neuen Volk der Seligpreisungen,  
damit sie Salz der Erde und Licht der Welt  
am Beginn des dritten christlichen Jahrtausends sind.  
Maria, Mutter der Kirche, schütze und leite  
diese jungen Männer und Frauen des 21. 
Jahrhunderts. Bewahre sie alle in deinem 
mütterlichen Herzen. Amen. 
(Hl. Papst Johannes Paul II., 28. Juli 2002) 

HERR, SEGNE DIE LEIDENDEN 
 

Segne der Leidenden 
Gebeugten Sinn, 
der Menschen schwere Einsamkeit, 
das ruhelose Sein, 
das Leid, das keiner einem anvertraut. 
Segne die Herzen, Herr, 
die bitteren. 
Vor allem 
Gib den Kranken Linderung. 
Lehr die vergessen, 
denen du das Liebste hast 
genommen. 
Lass auf der ganzen Erde 
niemand in Seelennot. 
Segne die Frohen, Herr, 
bewahre sie. 
Edith Stein  
(Hl. Theresia Benedikta vom Kreuz, 1891-1942) 
 

BITTE UM DAS HEIL 
 

Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich, Herr!  
Denn ich bin arm und gebeugt.  
Beschütze mich, denn ich bin dir ergeben!  
Hilf deinem Knecht, der dir vertraut!  
Du bist mein Gott. Sei mir gnädig, o Herr!  
Den ganzen Tag rufe ich zu dir. […] 
 

Herr, du bist gütig und bereit zu verzeihen, 
für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade.  
Herr, vernimm mein Beten, 
achte auf mein lautes Flehen! 
Am Tag meiner Not rufe ich zu dir, 
denn du wirst mich erhören. […] 
 

Du aber, Herr, bist ein barmherziger  
und gnädiger Gott, 
du bist langmütig, reich an Huld und Treue. 
Wende dich mir zu und sei mir gnädig, 
gib deinem Knecht wieder Kraft 
und hilf dem Sohn deiner Magd! (Psalm 86, 1-16) 

GEISTLICHE BERUFUNGEN 
 

Heiliger Vater, der du in das Herz des Menschen den 
Keim deines Rufes legst: Laß nicht zu, daß 
irgendjemand durch unsere Nachlässigkeit dieses 
Geschenk nicht wahrnimmt oder wieder verliert, 
sondern daß alle voller Selbstlosigkeit den Weg gehen 
können, auf dem deine Liebe Wirklichkeit wird.  
 

Herr Jesus, der du auf deiner Pilgerschaft auf den 
Straßen Palästinas die Apostel erwählt und berufen 
hast: Laß es in deiner Kirche auch heute nicht an 
zahlreichen heiligen Priestern fehlen, die allen die 
Erlösungsgaben deines Todes und deiner 
Auferstehung bringen. 
 

Heiliger Geist, der du die Kirche durch die ständige 
Ausgießung deiner Gaben heiligst: Schenke den 
Herzen der zum Ordensleben Berufenen eine feste 
und innige Leidenschaft für dein Reich, damit sie ihr 
Leben mit einem selbstlosen und unbedingten Ja in 
den Dienst des Evangeliums stellen. 
 

Heiligste Jungfrau, die du dich selbst ohne Zögern 
dem Allmächtigen für die Verwirklichung seines 
Heilsplans zur Verfügung gestellt hast: Laß die Herzen 
der jungen Menschen Vertrauen fassen, damit es 
immer eifrige Hirten gebe, die das christliche Volk auf 
dem Weg des Lebens führen, und gottgeweihte 
Seelen, die in Keuschheit, Armut und Gehorsam 
Zeugnis geben für die befreiende Gegenwart deines 
auferstandenen Sohnes.  Amen. 
(Hl. Papst Johannes Paul II.,14. September 2000) 


