Sie finden hier eine Idee für ein Rosenkranzgebet und Sie sind eingeladen,
dieses als weltumgreifende Gebetsgemeinschaft zu beten am Tag der Verkündigung des Herrn.
25. März um 19.00 Uhr
( Natürlich dürfen Sie sich auch zu einem anderen Zeitpunkt beten und auch an mehreren Tagen )
Wir bitten bei Maria um Fürsprache bei unserem dreieinigen Gott
um Abschwächung und Beendigung der Pandemie Corona Covid 19
Nachfolgender Gebetsvorschlag
Wenn möglich zu zweit oder in Gruppen - wie es die Pandemie zulässt - beten.
Jesus sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen.
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Das Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn;
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinab gestiegen in das Reich des Todes,
am dritte 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 christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Das Gebet des Herrn:
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 Schuldigem.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ave Maria:
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit:
Rosenkranz über die Wunderkraft unseres Gottessohnes Jesus Christus
Jesus, der den Knecht des Hauptmanns von Kapernaum heilte
Als der Hauptmann erfuhr, das Jesus unweit entfernt wirkte, ritt er Jesus entgegen
und flehte ihn an seinen schwerkranken Knecht zu gesunden. Jesus bot an ihn aufzusuchen.
Der Hauptmann aber sprach „ich bin nicht würdig, daß du einkehrst unter mein Dach,
sprich nur ein Wort" und so gleich war sein Knecht gesund.
Vater unser im Himmel...

10 x Gegrüßet seist du, Maria...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Jesus der seinen Freund Lazarus vom Tot erweckte
Als Jesus hörte das sein Freund am Sterben lag blieb er noch 2 Tage an den Ort, wo er war.
Danach zog er nach Betanien zu Maria und Marta.
Marta sagte zu Jesus „wärest Du hier gewesen wäre mein Bruder nicht gestorben".
Jesus erwiderte „ich bin die Auferstehung und das Leben".
Nachdem sie den Stein vom Grab entfernten, sprach Jesus „Lazarus steh auf"
und er kam aus dem Grab
Vater unser im Himmel...
l0x Gegrüßet seist du, Maria...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Jesus der am Jüngling von Nain sein Mitgefühl zeigte
Als Jesus in die Stadt Namens Nain ging, trug man einen Toten heraus.
Er war der einzige Sohn einer Witwe. Jesus sprach „weinet nicht"
und sagte „Jüngling steh auf". Sogleich richtete sich der Jüngling auf und sprach
Vater unser im Himmel...
l0x Gegrüßet seist du, Maria...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Jesus der den blindgeborenen heilte
Weder der blindgeborene noch seine Eltern haben gesündigt.
Solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sprich Christus.
Jesus spuckte auf die Erde und machte einen Brei, den er auf die Augen des Blinden strich.
Nachdem der Blinde seine Augen wusch, konnte er sehen und lobte Gott.
Vater unser im Himmel...
l0x Gegrüßet seist du, Maria...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Jesus der zehn Aussätzige heilte
Zehn Aussätzige riefen mit lauter Stimme „Jesus Meister erbarm dich unser".
Darauf gebot Jesus sich den Priestern zu zeigen.
Jedoch nur einer, es war ein Samariter kehrte zurück und lobte Gott.
Vater unser im Himmel...
l0x Gegrüßet seist du, Maria...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.
Maria du Gottesgebärerin auf das wir würdig werden aus den Verheißungen Jesu Christi
Maria mit dem Kinde lieb und allen deinen Segen gib

