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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 Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

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 vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

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, 
 

Jesus, der in uns den Glauben vermehre 

Jesus, der in uns die Hoffnung stärke 

Jesus, der in uns die Liebe entzünde 
 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

 

Ehre sei dem Vater... 

 

Die fünf Einheiten aus jeweils zehn „Gegrüßet seist du, Maria“ beginnen mit dem „Vater unser“ und 

enden mit dem „Ehre sei dem Vater“. 

Die Menschwerdung des Herrn 

1. Jesus, der für uns Mensch geworden ist. 

2. Jesus, der dich zu seiner Mutter erwählt hat. 

3. Jesus, den du bei der Botschaft des Engels empfangen hast. 

4. Jesus, der Johannes und seine Mutter Elisabeth mit Freude erfüllt hat. 

5. Jesus, der uns als Kind geboren und als Sohn geschenkt worden ist. 



6. Jesus, der in Windeln gewickelt in einer Krippe lag. 

7. Jesus, den Engel und Hirten angebetet haben. 

8. Jesus, den du im Tempel dargestellt hast. 

9. Jesus, der mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen ist. 

10. Jesus, der im Haus von Nazaret seinen Eltern untertan war. 

 
Das öffentliche Wirken Jesu 

11. Jesus, der von Johannes getauft worden ist. 

12. Jesus, der in der Wüste gefastet hat. 

13. Jesus, der vom Teufel versucht worden ist. 

14. Jesus, der umherzog und allen Gutes tat. 

15. Jesus, der den Armen die frohe Botschaft gebracht hat. 

16. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. 

17. Jesus, der Menschen in seine Nachfolge ruft. 

18. Jesus, der durch seine Zeichen und seine Lehre die Kirche auferbaut hat. 

19. Jesus, der die Kranken geheilt hat. 

20. Jesus, der Tote erweckt hat. 
 
Der Beginn der Passion 

21. Jesus, der mit Ehren in Jerusalem empfangen worden ist. 

22. Jesus, den ein Jünger verraten hat. 

23. Jesus, der beim Abendmahl sich selbst zur Speise gegeben hat 

24. Jesus, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. 
25. Jesus, der der freiwillig zum Ort seines Leidens gegangen ist. 

26. Jesus, der sich ängstigte und betrübt war bis zum Tod. 

27. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. 

28. Jesus, der sich dem Willen des Vaters unterworfen hat. 

29. Jesus, den seine Freunde verlassen haben. 

30. Jesus, den Petrus verleugnet hat. 

 
Das Leiden und Sterben Christi 

31. Jesus, der von Herodes verspottet worden ist. 

32. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. 

33. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 

34. Jesus, den Pilatus zum Tod verurteilt hat. 

35. Jesus, der sein Kreuz nach Golgota getragen hat. 

36. Jesus, der seiner Kleider beraubt worden ist. 

37. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. 

38. Jesus, der für seine Peiniger zum Vater gebetet hat. 
39. Jesus, der dem Schächer das Paradies versprochen hat. 

40. Jesus, der sterbend seinen Geist in die Hände des Vaters empfohlen hat. 

 
Die Auferstehung Jesu und sein ewiges Reich 

41. Jesus, dessen Herz durchbohrt worden ist. 

42. Jesus, der vom Kreuz abgenommen, in den Schoß seiner Mutter gelegt worden ist. 

43. Jesus, dessen toter Leib begraben worden ist. 
44. Jesus, der in das Reich des Todes hinabgestiegen ist. 

45. Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 

46. Jesus, der Maria Magdalena und den Aposteln erschienen ist. 

47. Jesus, der in den Himmel aufgefahren, beim Vater für uns eintritt. 

48. Jesus, der uns den Heiligen Geist als Beistand gesandt hat. 

49. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. 

50. Jesus, der wiederkommen und sein Werk vollenden wird. 


