
• Vater unser, im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

• 10 Mal:  Gegrüßet seist Du Maria, der Herr ist mit Dir,  

du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines 

Leibes Jesu. Der dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat. 

Heilige Maria bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen 

• Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im 

Anfang so auch jetzt und alle Zeit. Amen 

• O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der 

Hölle. Nimm alle Seelen in den Himmel auf, besonders deren, die Deine 

Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen 

Psalm 121:    Unterwegs unter Gottes 

Schutz   

Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher 

kann ich Hilfe erwarten? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 

Himmel und Erde gemacht hat! 

Der HERR wird nicht zulassen, dass du 

fällst; er, dein Beschützer, schläft nicht. 

Ja, der Beschützer Israels schläft und 

schlummert nicht. 

Der HERR gibt auf dich acht; er steht dir 

zur Seite und bietet dir Schutz vor 

drohenden Gefahren. 

Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht 

verbrennen, und in der Nacht wird der 

Mond dir nicht schaden. 

Der HERR schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. 

Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du 

wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei! 

Es segne uns und alle, mit denen wir verbunden sind, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.   

Amen 

Mache Dein 

Haus zu 

einem 

Nazareth 

 

Gebetsaufruf von Pater 

Dominik Chmielewski vom  

25.12.2020 – 02.02.2021 

https://youtu.be/h4BV3lzWxyU 

 

Wir laden Euch zu einem 40 tägigen Gebet ein, in dem wir Gott um 

Vergebung bitten und um besonderen Schutz in dieser dunklen Zeit 

und in der Zukunft.  

 

Wir beten 40 Tage lang nach Möglichkeit mit der gesamten Familie 

täglich:  

• Psalm 51 als Sühne für die in unserer Familie, Ehe und in 

unseren Gemeinschaften begangenen Sünden gegen Gott.  

• wir beten 1 Geheimnis des Rosenkranzes, "der Dich o 

Jungfrau im Himmel gekrönt hat"  

Als persönliches Bittgebet, das Maria nicht nur zur Königin 

des Himmels und der Erde sondern auch zur Königin unseres 

Hauses, unserer Familien, unserer Ehen, Klöster und 

Pfarreien wird. Maria soll mit Ihrer Herrschaft in unserem 

Haus Einzug halten. 

• Psalm 121 um Schutz und Gottes Vorsehung,  

• Jeden Donnerstag Eucharistische Anbetung und  

• Jeden Freitag Anbetung und Betrachtung des Kreuzes Jesu  

(min 15 Minuten). 

 

 
Geburtskirche Jesu in Betlehem 
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Herz Jesu-Gnadenbild  

Sankt Faustina 
Sekretariat Brilon 

Ein Lied für Festbesucher, die 

nach Jerusalem hinaufziehen. 

https://youtu.be/h4BV3lzWxyU


Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Psalm 51:   Herr, vergib mir!            

Du barmherziger Gott, sei mir 

gnädig! Lösche meine Vergehen 

aus, denn du bist voll Erbarmen! 

Wasche meine ganze Schuld 

von mir ab und reinige mich von 

meiner Sünde! 

Denn ich erkenne mein Unrecht, 

meine Schuld steht mir ständig 

vor Augen. 

Gegen dich habe ich gesündigt – gegen dich allein! Was du als böse 

ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich 

verurteilst, dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. 

Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben; ja, seit ich im 

Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. 

Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist; verhilf mir 

dazu und lass mich weise handeln! 

Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein; wasche 

meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee! 

Du hast mich hart bestraft; nun lass mich wieder Freude erfahren, 

damit ich befreit aufatmen kann! 

Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden! 

Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir 

die Kraft, dir treu zu sein! 

Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist 

nicht von mir! 

Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, 

dir zu gehorchen! 

Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir 

zurückkehren. 

Ich habe das Blut eines Menschen vergossen – befreie mich von 

dieser Schuld, Gott, mein Retter! Dann werde ich deine Gnade 

preisen und jubeln vor Freude. 

Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu rühmen! 

Du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht; nein, 

Brandopfer gefallen dir nicht. 

Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch 

ein Opfer gefällt dir, o Gott, du wirst es nicht ablehnen. 

Zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems! 

Dann werden dir unsere Opfer wieder gefallen, die wir mit 

aufrichtigem Herzen darbringen. Dann werden wir wieder Stiere 

schlachten und sie zu deiner Ehre auf dem Altar verbrennen. 

Geheimnis des Rosenkranzes    
 

         Der Dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat. 

Heilige Maria, Du bist die Königin des Himmels und der Erde.  

Du hast Gott Dein JA gesagt 

und wurdest die Magd des 

Herren. Du wurdest im Himmel 

gekrönt, werde nun auch zur 

Königin unseres Hauses, 

unserer Familien, unserer 

Ehen, Klöster und Pfarreien.  

Maria halte Du Einzug in 

unser Hab und Gut und nimm 

es als Deines an.  

Herrsche Du in allem was 

unser Eigen ist und führe uns 

alle zu Jesus. 

 
 

Maria Krönung 

Altarbild St. Jakobus Hünfeld 

 
 

Redet über alles und vergebt! 
Foto: rodjulian by Fotolia 

Ein Lied von David. Er schrieb es, 

nachdem der Prophet Nathan ihn 

wegen seines Ehebruchs mit Batseba. 

zurechtgewiesen hatte. 

 


