
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben sich bereit erklärt, neun Tage lang für verfolgte und bedrängte Christen weltweit zu beten.
Danke für Ihr Zeichen der Solidarität und der geistlichen Verbundenheit! Das ist ein großer Trost für unsere
Glaubensgeschwister, die in vielen Ländern unter Diskriminierung, Hass und blutiger Verfolgung leiden.

Sie sind völlig frei, wie Sie die neun Gebetstage gestalten:
Eine Lesung aus der Heiligen Schrift, ein Augenblick der Stille, ein Vaterunser, ein Fürbitt- oder ein freies Gebet –
es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen am besten liegt.

Als Anregung haben wir eine kleine Gebetssammlung zusammengestellt. Die Gebete stammen entweder aus dem
geistlichen Angebot von KIRCHE IN NOT und sind bei uns bestellbar, oder Sie finden sie im Gotteslob, dem
Gesang- und Gebetbuch der deutschsprachigen katholischen Diözesen. Vielleicht ist für Sie etwas passendes
dabei. Am Ende kommt es nicht so sehr darauf an, was Sie beten, sondern dass Sie für verfolgte Christen beten.

Wir wünschen Ihnen neun segensreiche Tage des Gebetes!

Schauen Sie doch für weitere Informationen vorbei auf unserer Homepage: www.kirche-in-not.de. Unsere
Anregungen zum geistlichen Leben finden Sie in unserem Bestelldienst:
https://www.kirche-in-not.de/shop

Nochmals danke für Ihre Verbundenheit mit unserer notleidenden Brüdern und Schwestern.

Gottes Segen wünscht
Ihr Team von KIRCHE IN NOT Deutschland

https://www.kirche-in-not.de
https://www.kirche-in-not.de/shop


Angelus Gebet
Der Engel des Herrn brachte Maria die  Bot schaft, 
und sie empfing vom Heiligen Geist.  
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 Todes. Amen. 
 
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;  
mir  geschehe nach  deinem Wort.  
Gegrüßet seist du, Maria… 
 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat  
unter uns gewohnt. 
Gegrüßet seist du, Maria… 
 
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass  
wir würdig  werden der Verheißung Christi.  
 
Lasset uns beten:  Allmächtiger Gott, gieße deine 
Gnade in  unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des 
Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines 
Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und 
Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. 
Darum bitten wir durch  Christus, unseren Herrn. 
Amen. 

Jetzt ist die Zeit …
Seit Jahrhunderten bekennen die Christen  
weltweit durch das Angelusgebet ihren  Glauben: 
Gott liebt uns und wurde Mensch.  
 
In  wenigen  Worten fasst dieses Gebet die 
 gesamte  Heilsgeschichte  zusammen.  
 
Die Glocken der Kirchen  
laden morgens,  mittags  
und abends zum  Angelus  
ein.  Schenken Sie Ihrem   
Alltag kleine Oasen  
des  Gebetes. Tun  
Sie es für sich, für  
unser Land und  
für die gesamte Welt.  
 
Bitte geben Sie  
diese  Angeluskarte  
an  möglichst viele  
Menschen weiter.  
Eine Karte möchte  
Ihr  Begleiter werden. 
Danke!  

www.kirche-in-not.de 

Mit ins Leben gerufen von

Gebet um Frieden  
im Nahen Osten und weltweit

... damit der Glaube lebt!

Dir, Mutter Maria,  
wollen wir die Zukunft unserer Welt anvertrauen, die vor 
uns liegt.  
Die Menschheit besitzt heute nie dagewesene Mittel zur 
Macht:  
Sie ist imstande, diese Welt zu einem blühenden Garten  
zu machen  
oder sie völlig zu zerstören.  
 
Die Menschheit steht heute  
an einem Scheideweg wie nie zuvor.  
Die Rettung, o heiligste Jungfrau,  
ist wiederum dein Sohn Jesus allein.   
 
Bitte deinen Sohn für uns,  
dass er uns den Heiligen Geist in Fülle schenke,  
den Geist, der Wahrheit, aus dem das Leben hervorgeht.  
 
Der Geist Gottes öffne die Herzen für die Liebe und 
 Gerechtigkeit.  
Er wecke in den Personen und Nationen gegenseitiges 
 Verständnis  
und den festen Willen zum Frieden.  
 
Dir, Morgenröte der Erlösung, vertrauen wir  
unseren Weg, damit alle Menschen unter deiner Führung 
Christus finden,  
das Licht der Welt und den einzigen Erlöser,  
der herrscht mit dem Vater und dem Heiligen Geist  
in Ewigkeit. Amen. 
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... damit der Glaube lebt!

Heiliger Josef, 
 
in unserer Not kommen wir zu dir und bitten voll 
Vertrauen um deinen Schutz. Du warst in Liebe mit 
der Unbefleckten Gottesmutter verbunden und hast 
väterlich für Jesus gesorgt. Darum bitten wir dich: 
Sieh auf das Volk, das Jesus Christus mit seinem Blut 
erworben hat, und hilf uns mit deinem mächtigen 
Beistand. 
Du Beschützer der heiligen Familie, wache über das 
Haus Gottes. Halte fern von uns alle Ansteckung 
durch Irrtum und Verderbnis. 
Du starker Helfer, steh uns bei im Kampf mit den 
Mächten der Finsternis. 
Du hast das Jesuskind aus der Lebensgefahr errettet; 
so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen 
den bösen Feind und seine Verführung. 
Nimm uns in deinen Schutz, dass wir nach deinem 
Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, selig 
sterben und das ewige Leben erlangen. Amen. 
 
Die katholische Kirche gewährt für dieses bekannte 
 Josefs-Gebet einen Teilablass. 
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Heiliger Johannes Paul II.,  
          bitte für uns und die 
                gesamte Kirche!

Heiliger Johannes Paul II.,  
          bitte für uns und die 
                gesamte Kirche!

Jesus, einziger Sohn des Vaters,  
voll Gnade und Wahrheit, du Licht,  
das jeden Menschen  erleuchtet, 
schenke allen, die dich mit  
lauterem Herzen suchen,  
die Fülle des Lebens.  
Dir, dem  Erlöser des Menschen,  
Anfang und Ende der Zeit und  
des Alls, dem Vater, dem 
 unausschöpflichen Quell alles  
Guten, und dem Heiligen Geist,  
dem Siegel unendlicher Liebe,  
sei Ehre und Herrlichkeit in  
alle Ewigkeit. Amen. 
(Johannes Paul II.)

SPENDENKONTO 
IBAN: DE63 7509 0300 0002 1520 02 

BIC: GENODEF1M05 

LIGA Bank München 

Lorenzonistr. 62 
81545 München 
Tel.: 089 - 64 24 888-0 
Fax: 089 - 64 24 888-50 
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Schmerzensmutter Maria,  
 
wir bitten Dich um Deine Fürsprache, 
dass Dein Sohn, 
unser Herr und Erlöser Jesus Christus 
die Wunden aller verbinden möge, 
die während des Krieges in Syrien  
und in den Krisengebieten der Welt leiden. 
Wir bitten für diejenigen, 
die um geliebte Menschen trauern, 
die ihr Zuhause und ihre Wurzeln verloren haben. 
Unsere Liebe Frau von den Schmerzen, 
tröste sie und flehe Deinen Sohn an, 
sie von all ihrem Leid an Geist, Leib und Seele zu heilen. 
Wir bitten für die Christen: 
Mögen sie darin fortfahren,  
für Christus Zeugnis abzulegen in den Ländern, 
die reich an dem Erbe sind, 
das die Kirchenväter ihnen übergeben haben. 
Mögen diejenigen, die dem Herrn nachfolgen, 
ihr Kreuz auf sich nehmen und denjenigen vergeben, 
die an ihnen schuldig geworden sind. 
Mögen sie standfest im Glauben und in der Hoffnung bleiben. 
Wir erbitten dies 
auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau von den Schmerzen, 
der Trösterin aller Syrer. 
Amen. 
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Gebet  
für geistliche Berufungen

... damit der Glaube lebt!

Heiliger Vater, der du in das Herz des Menschen den Keim 
deines Rufes legst: Lass nicht zu, dass irgendjemand durch 
unsere Nachlässigkeit dieses Geschenk nicht wahrnimmt 
oder wieder verliert, sondern dass alle voller Selbstlosigkeit 
den Weg gehen können, auf dem deine Liebe Wirklichkeit 
wird. 
 
Herr Jesus, der du auf deiner Pilgerschaft auf den Straßen 
Palästinas die Apostel erwählt und berufen hast: Lass es in 
deiner Kirche auch heute nicht an zahlreichen heiligen 
 Priestern fehlen, die allen die Erlösungsgaben deines Todes 
und deiner Auferstehung bringen. 
 
Heiliger Geist, der du die Kirche durch die ständige Aus -
gießung deiner Gaben heiligst: Schenke den Herzen der zum 
Ordensleben Berufenen eine feste und innige Leidenschaft 
für dein Reich, damit sie ihr Leben mit einem selbstlosen und 
unbedingten Ja in den Dienst des Evangeliums stellen. 
 
Heiligste Jungfrau, die du dich selbst ohne Zögern dem 
 Allmächtigen für die Verwirklichung seines Heilsplans zur 
Verfügung gestellt hast: Lass die Herzen der jungen 
 Menschen Vertrauen fassen, damit es immer eifrige Hirten 
gebe, die das christliche Volk auf dem Weg des Lebens 
 führen, und gottgeweihte Seelen, die in Keuschheit, Armut 
und Gehorsam Zeugnis geben für die befreiende  Gegenwart 
deines auferstandenen Sohnes. 
Amen. 
 
Aus dem Vatikan, am 14. September 2000. 
(heiliger Papst Johannes Paulus II.) 
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Gebet des Engels  
in Fatima (1916) 
 
Mein Gott, 
ich glaube an Dich, 
ich bete Dich an, 
ich hoffe auf Dich, 
ich liebe Dich. 
Ich bitte Dich um  
Verzeihung für jene, 
die nicht an Dich glauben, 
Dich nicht anbeten, 
auf Dich nicht hoffen und 
Dich nicht lieben.
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... damit der Glaube lebt!

Gebet von Papst Franziskus zum Jubiläum der Barmherzigkeit   
 
Herr Jesus Christus,  
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,  
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. 
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.  
Dein liebender Blick 
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes;  
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, 
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen; 
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen 
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu. 
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören, 
als sei es an uns persönlich gerichtet: 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“  
Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters 
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem 
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,  
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.  
Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind,  
damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in Unwissenheit und Irrtum leben.  
Schenke allen, die sich an sie wenden, 
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein 
und bei ihm Vergebung zu finden.  
Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung, 
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde und 
deine Kirche mit neuer Begeisterung 
den Armen die Frohe Botschaft bringe, 
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde 
und den Blinden die Augen öffne.  
So bitten wir dich, 
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit,  
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 
Amen.


