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Orthodoxes Rosenkranzgebet zum Heiligen Geist Gottes

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 142
Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen in deiner Wahrheit, erhöre mich in
deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist
kein Lebender gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele; er hat mein Leben zu
Boden getreten und zwingt mich, im Dunkeln zu sitzen wie die längst Verstorbenen.
Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Ich
gedenke an die längst vergangenen Tage, rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und
sinne nach über die Werke deiner Hände. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine
Seele verlangt nach dir, wie Erde ohne Wasser. Erhöre mich eilends, o Herr, mein
Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde,
die in den Graben hinab steigen. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich
vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe
ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich
Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein
gütiger Geist führe mich in ebenem Land. Um deines Namens willen, belebe mich,
Herr. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Trübsal heraus, und in deiner
Erbarmung rotte meine Feinde aus, und lass zugrunde gehen alle, die meine Seele
betrüben; denn ich bin dein Knecht.

Anfangsgebet:
Du Heiliger Geist Gottes, komme über uns und überschatte uns Hilflose mit deiner
Kraft.
Lehre uns Sünder.
Erfülle uns mit deiner Gnade.
Belebe unsere toten Seelen.
Reinige uns Unreine.
Herr, schenke uns Unwürdigen deinen Trost, um deiner Menschenliebe willen.
Du Geist der Wahrheit, vergib uns, um deines Namens willen.
Heilige uns.
Herr, du Tröster, wir bitten dich, im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Schenke
uns deine Gnade, deine Liebe und deine Gemeinschaft.
Wir danken dir, Herr. Amen.

Bei den Kleinen Perlen oder Knoten:
Allheilige Dreifaltigkeit, mein Gott, erbarme dich meiner. Segne mich durch deinen
Heiligen Geist.
(33 x oder 100 x oder 300 x)

Bei den Zwischenperlen oder Zwischenknoten:
Herr, der du deinen Allheiligen Geist in der dritten Stunde zu deinen Aposteln herab
gesandt hast, nimm ihn nicht von uns, sondern erneuere ihn in uns, die wir dich
darum bitten. (3 x)
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.

Endgebet:
Du Heiliger Geist Gottes, komme über uns und überschatte uns Hilflose mit deiner
Kraft.
Lehre uns Sünder.
Erfülle uns mit deiner Gnade.
Belebe unsere toten Seelen.
Reinige uns Unreine.
Herr, schenke uns Unwürdigen deinen Trost, um deiner Menschenliebe willen.
Du Geist der Wahrheit, vergib uns, um deines Namens willen.
Heilige uns.
Herr, du Tröster, wir bitten dich, im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Schenke

uns deine Gnade, deine Liebe und deine Gemeinschaft.
Wir danken dir, Herr. 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.

