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Der Gruß Marias an Elisabeth:
Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt
und rief mit lauter Stimme: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte,
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen
ließ.“ Da sagte Maria: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn
auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der
Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle,
die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er
stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt
die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern
Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“ Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann
kehrte sie nach Hause zurück.

Orthodoxer Rosenkranz des Gottesdankes

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!

Psalm 150
Halleluja, lobt Gott in seinen Heiligtümern, lobt ihn im Firmament seiner Kraft! Lobt

ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe! Lobt ihn mit dem
Schall der Posaune, lobt ihn mit dem Psalter und Harfe! Lobt ihn mit Trommeln und
Chor, lobt ihn mit Saitenspiel und Musikinstrumenten! Lobt ihn mit klingenden
Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln! Jeder Lebensodem soll den Herrn loben,
Halleluja!
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Ehre sei dir, o Gott! (3 x)

Die erste Hundertergruppe:
Ehre sei, dir, o Gott!

(100 x)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
(Dieses Gebet betet man bei den Zwischenperlen, bzw. Zwischenknoten)

Die zweite Hundertergruppe:
Ich danke dir, mein Gott.

(100 x)

Vater im Himmel, ich danke dir für alles, im Namen Jesu Christi.
(Dieses Gebet betet man bei den Zwischenperlen, bzw. Zwischenknoten)

Die dritte Hundertergruppe:
a) Jeden Tag werde ich dich segnen und deinen Namen in die Ewigkeiten der
Ewigkeiten loben.
(50 x)
Meine Hoffnung ist der Vater, meine Zuflucht ist der Sohn, mein Schutz ist der Heilige
Geist. Heilige Dreifaltigkeit, Ehre sei dir!
(Dieses Gebet betet man bei den Zwischenperlen, bzw. Zwischenknoten)

b) Gesegnet sei Gott!

(50 x)

Mein Herz und mein Fleisch frohlocken über den lebendigen Gott.
(Dieses Gebet betet man bei den Zwischenperlen, bzw. Zwischenknoten)

Abschlussgebet:
O Christus, du wahrhaftes Licht, das jeden Menschen erleuchtet und heiligt, der in

diese Welt kommt, das Licht deines Antlitzes soll auf uns fallen, damit wir darin dein
unzugängliches Licht sehen. Lenke unsere Schritte zur Erfüllung deiner Gebote, auf
die Fürbitten deiner allreinen Mutter und aller deiner Heiligen. Amen.

Entlassung:

Wahrlich, es ist würdig, dich selig zu preisen, o Gottesgebärerin, du allzeit hochselige
und ganz unbefleckte Mutter unseres Gottes; die du geehrter bist als die Cherubim
und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die du unversehrt Gott, das Wort,
geboren hast, o wahrhafte Gottesgebärerin, dich erheben wir.

Ehre sei dir, Christus, unsere Hoffnung, Ehre sei dir!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, erbarme dich (3 x)
Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich
unser. Amen.

