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Rosenkranz zum Lob des Heiligen Propheten Elias
Bete mit einem 100-er Rosenkranz:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 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. (12 x)
Ehre sei... jetzt und...
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus, Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und nieder fallen vor Christus selbst, unserem König
und Gott!
Psalm 61
Wird sich meine Seele nicht Gott unterordnen, denn von ihm kommt meine
Rettung? Denn er ist mein Gott und mein Retter, mein Beschützer; ich werde
nicht weiterhin wanken. Wie lange noch greift ihr einen Menschen an? Ihr
mordet alle: Wie eine überhängende Wand und eine rissige Mauer? Sie
feindeten meine Ehrung an, sie liefen durstig herbei, mit ihrem Mund segneten
sie und in ihrem Herzen verfluchten sie. Doch unterwirf dich Gott, meine Seele,
denn bei ihm ist meine Geduld. Denn er ist mein Gott und Retter, mein
Beschützer, ich werde nicht weichen. Hoffe auf ihn allezeit, du ganze
Versammlung des Volkes, schüttet eure Herzen vor ihm aus, denn Gott ist unser
Helfer. Doch die Söhne der Menschen sind nichtig, lügenhaft sind die Söhne
der Menschen bei den Waagschalen, sie einigen sich, nichtig Unrecht zu tun.
Hofft nicht auf Unrecht und verlangt nicht nach Raubbeute. Wenn euch
Reichtum zufließt, so hängt das Herz nicht daran! Ein für alle mal hat Gott
geredet, zweierlei ist es was ich hörte: Dass die Kraft Gottes ist, und dein, Herr,
das Erbarmen. Denn du wirst einem jeden nach seinem Tun vergelten.
Am Anfang:
Nicht im Beben der Erde, sondern im sanften Hauch hast du das Kommen
Gottes gesehen, gottseligster Elias, das einst dich erleuchtet hat. Auf dem
Wagen aber bist du vierspännig einher gefahren und hast den Himmel

durchquert auf unbekannte Weise.
Gottbegeisterter, mit Staunen betrachtet!
Danach bei den kleinen Perlen oder Knoten:
Sei gegrüßt, Elias, du großer Prophet des Herrn!
Bei den Zwischenperlen:
Die Himmel sind durch das Wort des Herrn befestigt, und durch den Geist
seines Mundes alle ihre Kraft.
Ps 32, 6

Am Ende: Tropar des Hl. Propheten Elias, 2. Ton
Der Engel im Fleische, das Fundament der Propheten, der zweite Vorläufer der
Ankunft Christi, der ruhmreiche Elias hat die Gnade von oben auf Elisäus herab
kommen lassen, hat Krankheit vertrieben und Aussätzige rein gemacht; so
möge er Heilung zukommen lassen denen, die ihn verehren.
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.

