Auf die Rettung des Herrn harre ich.
1 Mo 49, 18

Auf die Rettung des Herrn harre ich
Rosenkranzgebete

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
die größte aber von diesen ist die Liebe.

Der Apostel Paulus

Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich
unser. Amen.
Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir.
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles
erfüllst, Hort der Güter und Lebensspender, komm und nimm Wohnung in uns und
reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser! (3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, reinige uns von unseren Sünden,
Gebieter, vergib uns unsere Übertretungen, Heiliger, sieh unsere Schwächen an und
heile sie um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (3x)
Ehre sei... jetzt und...
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches

Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Herr, erbarme dich. (12x)
Ehre sei... jetzt und...
Kommt, lasst uns anbeten Gott, unseren König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem König und
Gott!
Es sprach der Tor in seinem Herzen „es gibt keinen Gott.“ Sie wurden verdorben und
abscheulich in ihren Handlungen. Es gibt keinen, der Milde walten lässt; nicht ein
einziger. Der Herr blickt aus dem Himmel herab, auf die Söhne der Menschen, um zu
sehen ob es jemanden gibt, der versteht und Gott sucht. Alle sind abgewichen, sogleich
unnütz geworden; es gibt nicht einen der Milde walten lässt, es gibt nicht einen
einzigen. Erkennen alle, die für die Ungerechtigkeit arbeiten, dies nicht? Die mein Volk
wie Brotspeise essen, rufen den Herrn nicht an. Deswegen ergriff sie feige Furcht, denn
Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Den Rat des Armen verspottet ihr, denn
der Herr ist seine Hoffnung. Wer wird aus Sion Israel Errettung bringen? Wenn der
Herr die Gefangenschaft seines Volkes aufhebt, wird Jakob hocherfreut sein und Israel
sich freuen.

Ps 13

Dann:
Anfang des Rosenkranzes:
Auf dich, Herr, hoffe ich; lass mich in Ewigkeit nicht zuschanden werden; errette mich
in deiner Gerechtigkeit und befreie mich! Neige dein Ohr mir zu, befreie mich schnell;
werde mir zu Gott, einem Beschützer und zu einem Haus der Zuflucht, um mir zu
helfen.
Ps 30, 2-3

Kleine Perlen:
Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Auf die Rettung des Herrn harre ich. Heile
mich, Herr, so bin ich geheilt, hilf mir, so ist mir geholfen; ja, mein Lobpreis bist du.
50 x

Zwischenperlen:
Gesegnet sei der Name des Herrn. Herr Jesus Christus, du bist der eingeborene Sohn
und das Wort Gottes. Ich bin ein (e) Sünder(in). Ich habe mich versündigt. Herr, rette

mich! Vergib den Menschen. Vergib mir. Ich bereue meine Sünden. Der Herr hirtet
mich. Gesegnet sei Gott. Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und
retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

Ende des Rosenkranzes:
Auf dich, Herr, hoffe ich; lass mich in Ewigkeit nicht zuschanden werden; errette mich
in deiner Gerechtigkeit und befreie mich! Neige dein Ohr mir zu, befreie mich schnell;
werde mir zu Gott, einem Beschützer und zu einem Haus der Zuflucht, um mir zu
helfen.
Ps 30, 2-3

Dank:
Herr, mein Gott, du hast mir Gutes getan. Gesegnet bist du, o Herr. Ich danke dir, mein
Gott. Ich lobe dich, Herr. Ich ehre dich, Allmächtiger. Gesegnet sei der Name des
Herrn. Amen
Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich
unser. Amen.
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