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V  5. Gesätz: Jesus, den du o Jungfrau, im Tempel wie-

dergefunden hast. 

S Siegerin Maria, dein Suchen und Fragen hat sich 

gelohnt. Du fi ndest IHN, dein Kind, unter den 
Lehrern im Tempel. Go� es weise Führung macht 
dich aufmerksam: Dieses Kind wird Wege gehen, 
die nicht immer leicht zu verstehen sind. 

Erbi� e uns den Heiligen Geist, damit wir in turbulen-
ten Zeiten in Glaube, Hoff nung und Liebe die Wege 
mitgehen, die Go�  führt – wie du.   

V/A wie zuvor

S Liebe Dreimal Wunderbare Mu� er, Königin und 
Siegerin von Schönsta� , wir vertrauen auf dich: 

A „Du Mu� er, trägst Christus hinein in diese außeror-
dentlich stürmische Zeit. Du Königin suchst Verbün-
dete. Du Siegerin ermu� gst: Nur keine Angst! – Ich 
bin da. Der Herr ist mit uns!“

 O meine Königin, o meine Mu� er, dir bringe ich mich 
ganz dar; und um dir meine Hingabe zu bezeigen, 
weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, 
meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. 
Weil ich also dir gehöre, o gute Mu� er, so bewahre 
mich, beschütze mich als dein Gut und dein Eigen-
tum. Amen.

miteinander BETEN
an allen Orten, in Kirchen, zu Hause, als Familien, im Auto …

24. März ab 18.00 Uhr
zum Fest der Verkündigung des Herrn/Maria Verkündigung

Hören, was Go�  sagen will 
durch Zeitereignisse, 

Belastendes, Frohes, 

Mut machendes.

Ja sagen zu dem Schri� , der 
möglich ist, um an dem Neuen 
mitzuwirken, das werden will.
Au� rechen in der Kra�  
des Heiligen Geistes – 
miteinander und füreinander. 

Danke, Maria! – Mit DIR in die Zukunft!

Im Rosenkranzgebet bilden wir ein Netzwerk der 
Liebe und des Friedens. Mit den „freudenreichen 

Geheimnissen“ bi� en wir die Go� esmu� er Maria:
Bring vom Heiligtum aus Segens- und Gnadenströme 
in Bewegung. Trag deinen Sohn hinein in unser Land.
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Nichts ohne dich, Maria. Nichts ohne uns.V Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

V/A Glaubensbekenntnis – „Vater unser“, „Gegrüßet seist 

du, Maria“ (3x) um Glaube, Hoff nung und Liebe, 
„Ehre sei dem Vater“ 1

V  1. Gesätz: Jesus, den du o Jungfrau, vom Heiligen 

Geist empfangen hast.  

S Go� esmu� er, aus den tausend Worten dieser Welt 
lass uns die Worte deines Sohnes heraushören. Bi� e 
mit uns um den Heiligen Geist, den inneren Ratge-
ber, für uns und alle, die in Poli� k, Gesellscha�  und 
Kirche Verantwortung tragen. Mache uns empfangs-
bereit für IHN.

V/A „Gegrüßet seist du, Maria …“ (10 x),

 „Ehre sei dem Vater“ – Danach jeweils:

A Ich bau auf deine Macht und deine Güte, 
 vertrau‘ auf sie mit kindlichem Gemüte. 
 Ich glaub´, vertrau´ in allen Lagen blind 
 auf dich, du Wunderbare ;und dein Kind. (J. K.)

V  2. Gesätz: Jesus, den du o Jungfrau, zu Elisabeth 

getragen hast. 

S Maria, Frau der Entscheidung, lass uns Ja sagen zu 

dem nächsten kleinen Schri� , den wir tun können, 
um Hoff nungsträger für andere zu sein wie du.

1  Hinweise zum Rosenkranz und alle Grundgebete GL Nr. 3 + 4

V/A wie zuvor

V  3. Gesätz: Jesus, den du o Jungfrau, in Betlehem 

geboren hast. 

S Mu� er des Herrn, Go� es Sohn kam durch dich zur 
Welt. Auf unserem Gnadenbild hältst du Jesus dem 
Betrachter bi� end entgegen: Nimm IHN auf! – Wo 
Jesus Platz und Raum bekommt, wird ein Mensch, 
ein Haus zum Heiligtum Go� es, von dem Liebe aus-
strahlt. Wir bi� en um den Heiligen Geist für alle, 

 die von der pilgernden Go� esmu� er besucht wer-
den: Lass inmi� en der Stürme der Zeit ein verborge-
nes Netzwerk der Liebe und des Friedens entstehen. 

V/A wie zuvor

V  4. Gesätz: Jesus, den du o Jungfrau, im Tempel auf-

geopfert hast. 

S Königin Maria, du schreckst vor Kreuz und Leid nicht 
zurück. Du glaubst und vertraust, Go� es Liebe trägt, 
auch wenn seine Wege durch Dunkelheit führen. Im 
Heiligen Geist verbinden wir uns mit dir und bringen 
unserem Vater im Himmel, was uns belastet und 
bedrückt. Du lädst uns ein, unser Ja zu schenken. 
Mit- und füreinander können wir so in Christus zum 
Segen werden. 

V/A wie zuvor


