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Diese Vorschläge möchten eine kleine Auswahl und Einladung zum Gebet in
der aktuellen Not sein. Sie enthalten Gebete, die alle Christen mitvollziehen
können. Es sind aber auch typische Gebete enthalten, die traditionell in
katholischen Kreisen gebetet werden. Es ist auch die vom Bistum Chur
empfohlene marianische Novene enthalten.

Unter dem Schutz des Höchsten (Psalm 91)
1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des
Allmächtigen.
2 Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf
den ich vertraue.
3 Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des
Verderbens.
4 Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du
Zuflucht, Schild und Schutz ist seine Treue.
5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch
vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,
6 nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet
am Mittag.
7 Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend,
so wird es dich nicht treffen.
8 Mit deinen Augen wirst du es schauen, wirst sehen, wie den Frevlern
vergolten wird.
9 Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem
Schutz gemacht.
10 Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage.
11 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
12 Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;
13 du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und
Drachen.
14 Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er
kennt
meinen Namen.
15 Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm,
ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren.
16 Ich sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen.

Besondere Rosenkranz-Gebete
Standard-Eröffnung jedes Rosenkranzgebetes

• Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
• 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, /
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 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 katholische Kirche, Gemeinschaft
der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten /
und das ewige Leben. / Amen.
• Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heilige Geist, wie es
war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
• Vater unser ...
• Gegrüsst seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit
Dir, Du bis gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit
ist die Frucht Deines Leibes, Jesus ...
Rosenkranz für die Schöpfung jeweils x 10

…der mit dem Vater und dem Heiligen Geist Himmel und Erde
erschaffen hat*
…der der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist*
…in dem das All seinen Bestand hat*
…der die ganze Schöpfung erlöst hat*
…der die Schöpfung zum neuen Himmel und zur neuen Erde verwandeln
wird*
* Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Amen.
• Ehre sei dem Vater ...
Geheimnis nach Psalm 91 jeweils x 10

… der den Engeln befiehlt, mich zu behüten*
… der meine Zuflucht ist*
Geheimnis nach Psalm 37,5 jeweils x 10

… dem ich meinen Weg befehle*
… auf den ich vertraue*
… der alles fügen wird*

In jeder Not
Gott, unser Vater, sie an unsere Not und Wände uns dein Erbarmen zu.
Stärke den Glauben deiner Kinder und erleichtere ihre Bürde, damit sie sich mit
Zuversicht deiner Vorsehung anvertrauen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus unseren Herrn. Amen.

Gebet zur Fürbitte und Dank für alles:
(aus Texten des Neuen Testaments (1. Tim 2) kann auch mit dem Rosenkranz gebetet werden)

Ewiger Vater, du forderst Fürbitte, Gebete und Danksagung für alle
Menschen, denn Du willst, dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
Ich danke Dir, ewiger Vater, jederzeit für alles, durch Jesus Christus,
unseren Herrn, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Amen.

Marianische Novene in der Not
Gott, unser Vater, sieh an unsere Not und wende uns dein Erbarmen
zu.
Stärke den Glauben deiner Kinder und erleichtere ihre Bürde,
damit sie sich mit Zuversicht deiner Vorsehung anvertrauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
- Ein Moment der Stille -

Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden,
dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deinen Beistand anrief
und um deine Fürbitte flehte, von dir verlassen worden ist.
Von diesem Vertrauen beseelt, nehme ich meine Zuflucht zu dir, o
Jungfrau der Jungfrauen, meine Mutter, zu dir komme ich, vor dir
stehe ich als ein sündiger Mensch.
O Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht meine Worte,
sondern höre sie gnädig an und erhöre mich.
Amen.

