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
ve rgib uns unsere Schuld, wie auch w ir ve r
geben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
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, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder jetzt und in der Stunde unseres To
des. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, w ie im Anfang, so auch jetzt
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Je**
Gebetsbildchen kostenfrei erhältlich bei:
apostolat sforu m@st-gertrud.info oder
info@chri stus-in-die-mitte.de
Bild. Neobyzan tintsches Kuppel mosaik im Ok togon des
A achc ner Domes Foto: And r as Duren

Morgengebet

Liebe zu den Menschen dringt, denen
ich heute begegnen werde, auf daß sie
spüren können, wie herrlich es ist, Dir

Herr, ich bitte Dich am Beginn dieses

ganz zu gehören.

neuen Tages um Deinen Segen für Dei
ne ganze heilige Kirche.

Segne unseren Bischof Helmut, den Du

Schenke ihr eine neue machtvolle Glau
bensverkündigung in der Kraft des Hei

schenke unserem Bistum gute Priester,

uns als Hirten vorangehen läßt, und

ligen Geistes und ebenso die Fülle der

Ordensleute und Laien, die sich mit
ganzer Kraft für Dein Reich und Deine

Geistesgaben, so wie Du sie einst der
jungen Kirche geschenkt hast.

Kirche einsetzen.

Hilf mir, heute Zeugnis von Dir zu ge

Laß auch mich für Dein Reich arbeiten,
heute und alle Tage meines Lebens.

ben, damit durch mein Leben andere zu
Dir finden können und sich neu zu Dir

Amen.

bekehren.

Vater unser

Mache mich zu einem Werkzeug Deiner

Ave Maria
Ehre sei dem Vater

Wahrheit. Gib mir Kraft und Ausdauer,
gegen alles Böse in mir selbst zu
kam pfen, damit durch mein Leben Deine

Unsere Initiative:
Dein Gebet für die Kirche. Danke l
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