
 

Gebet für die Bekehrung und den Schutz Deutschlands 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Wir beten gemeinsam: 

Geliebter Vater, wir loben, preisen und ehren Dich, DU allmächtiger ewiger 
Gott, und danken Dir, das Du unserem Vaterland, das sich so weit von Dir 
entfernt hat, Deine Liebe dennoch nicht versagst. 

Voll Vertrauen rufen wir Dich heute in inbrünstiger Bitte an, den Heiligen Geist 
über die Seelen aller Menschen in Deutschland auszugießen, damit sie inne-
halten, umkehren und wieder hin zu Dir, dem alleinigen dreifaltigen Gott und 
Schöpfer allen Seins eilen. Schütze unsere Nation und lass sie zu einem Fels 
der Glaubenstreue und wahrhaftem Zeugen Deiner Herrlichkeit werden. 

Lass nicht zu, dass der Feind weiterhin die Menschen von Dir wegreißt und 
ins Verderben führt. Lass nicht zu, dass die Kirche in Deutschland weiterhin 
den Weg der Verirrung geht, sondern führe sie zurück zur wahren und 
unveränderten Verkündigung Deines Wortes. Lass die Bischöfe und Priester 
ihre Berufung und die damit verbundene Verantwortung für die ihnen anver-
trauten Seelen neu annehmen. Dies erbitten wir im Namen unseres Herrn und 
Erlösers Jesus Christus, Deines über alles geliebten Sohnes, der sich auch für 
die Menschen in Deutschland am Kreuz hingegeben hat. Amen. 

Wir beten nun den Trostreichen Rosenkranz 
Im Namen des Vaters...  Glaubensbekenntnis          3x Gegrüßet seist du, Maria..... 

Ehre sei dem Vater...  O mein Jesus...  Vater unser im Himmel... 

1. Gesätz: Gegrüßet seist du, Maria...Jesus,  

der als König herrscht,  heilige Maria... 

Ehre sei dem Vater... O mein Jesus... Vater unser im Himmel... 

2. Gesätz: Gegrüßet seist du, Maria...Jesus,   

der in seiner Kirche lebt und wirkt, heilige Maria... 

Ehre sei dem Vater... O mein Jesus... Vater unser im Himmel... 

3. Gesätz: Gegrüßet seist du, Maria...Jesus,  

der wiederkommen wird in Herrlichkeit, heilige Maria... 

Ehre sei dem Vater... O mein Jesus... Vater unser im Himmel... 

4. Gesätz: Gegrüßet seist du, Maria...Jesus,  

der richten wird die Lebenden und die Toten, heilige Maria... 

Ehre sei dem Vater... O mein Jesus... Vater unser im Himmel... 

5. Gesätz: Gegrüßet seist du, Maria...Jesus,  

der alles vollenden wird, heilige Maria... --- Ehre sei dem Vater... O mein Jesus...

  



 

Komm, Herr, segne uns 

   

 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden, 
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen -  
die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 

4. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 

Text und Melodie: Dieter Trautwein 1978 


