
BEGRÜSSUNG	UND	DANKSAGUNG	AN	DIE	HEILIGE	

JUNGFRAU	UND	GOTTESMUTTER	MARIA	

VON	GUADALUPE	
	

Heilige	Jungfrau	von	Guadalupe,	
wir	 haben	 uns	 versammelt,	 um	
Dir	 zu	 begegnen.	Wir	 begrüßen	
Dich	 und	 laden	 Dich	 und	 den	
ganzen	 Himmlischen	 Hof	 ein,	
zusammen	 mit	 uns	 den	
Rosenkranz	zu	beten.	Wir	bitten	
um	 die	 Gnade,	 dass	 jeder	
Einzelne	 sein	 Herz	 für	 Deine	
Gegenwart	 und	 Deine	 Gnaden-
geschenke	 öffnen	 kann,	 denn	
Du	 versprichst,	 dass	 diejenigen,	

welche	 sich	 Deinen	 Mantel	 auflegen	 lassen	 und	 den	
Rosenkranz	 beten,	 Dir	 all	 ihre	 Sorgen,	 ihr	 Leid,	 ihre	
ganzen	 Anliegen	 und	 ihre	Wünsche	 bringen	 dürfen	 und	
wir	bitten,	dass	Du	dann	 ihre	Verwundungen	heilen	und	
Dich	 jedem	 einzelnen	 Anliegen	 annehmen	 mögest.	 Wir	
glauben	an	Deine	Versprechen	und	Deine	Anwesenheit.		
	

Danke,	Heilige	 Jungfrau	und	Gottesmutter,	dass	wir	Dir	
dienen	 dürfen.	 Wir	 bitten	 Dich,	 lass	 unser	 Dienen	 Dir	
wohlgefällig	sein.		
Heilige	 Jungfrau	 von	 Guadalupe,	 berge	 uns	 unter	
Deinem	Mantel	und	behüte	unseren	Glauben,	damit	er	
wächst	wie	ein	kleines	Senfkorn.	Amen.	



Heilige	 Jungfrau	 von	 Guadalupe,	 wir	 danken	 Dir	 für	
Deine	 zärtliche	 Berührung	 und	 für	 all	 die	 Anliegen,	 die	
wir	 zu	 Dir	 tragen	 durften	 und	 denen	 Du	 Dich	 jetzt	
annehmen	 wirst.	 Danke,	 liebster	
Jesus,	 dass	 Du	 uns	 gerufen	 hast	
und	 dass	 wir	 Deinem	 Ruf	 gefolgt	
sind	 um	 die	 Gnaden	 von	 der	
Heiligen	 Jungfrau	 von	 Guadalupe,	
Deiner	Mutter,	zu	empfangen.	Wir	
danken	 auch	 dem	 ganzen	
Himmlischen	 Hof	 für	 Seine	
Unterstützung	 im	 Gebet	 und	
bitten	 auch	 Ihn,	 uns	 im	 Alltag	 zu	
begleiten.	 Heilige	 Jungfrau	 von	
Guadalupe,	begleite	alle	Personen,	
die	helfen,	Deinen	Mantel	über	die	
ganze	Welt	 zu	verbreiten	mit	Deinem	Schutz	und	Segen	
und	 nimm	 die	 Anliegen,	 die	 dort	 an	 Dich	 gerichtet	
werden,	 wo	 sich	 Dein	 Mantel	 befindet,	 in	 Deine	
liebenden	 Hände	 und	 lege	 sie	 in	 die	 Arme	 Deines	
geliebten	Sohnes.	Erwirke	Deinen	Kindern	Kraft,	Mut	und	
Christus-Ähnlichkeit	 in	 ihren	 Herzen	 und	 lasse	 ihren	
Glauben	 wachsen	 wie	 ein	 kleines	 Senfkorn.	 Amen.	

Heilige	 Jungfrau	von	Guadalupe,	wir	 loben,	preisen	und	
danken	Dir!	Danke,	 liebster	 Jesus,	wir	 lieben,	 loben	und	
preisen	Dich,	wir	beten	Dich	an	und	verherrlichen	Dich!	
Amen.									
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