
Versuchen Sie es! Beten Sie allein,

mit der Familie, mit Freunden, in Gemeinschaft ... 
denn: 

„Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam 

erbitten, werden sie von meinem himmlischen 

Vater erhalten“, 

sagt der Herr. (Mt. 18,19)

„Gebet ist nicht alles,

aber ohne Gebet ist alles nichts.“

(Dr. Johannes Hartl) 

Diese kleinen Rosenkränze wurden von unserem

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr gesegnet.

Gerne können Sie auch weitere Rosenkränze 

auf der Homepage von „Christus in die Mitte 

- Erfurt“ kostenlos oder gegen eine Spende

bestellen.

www.cim-erfurt.de
Bilder: Pixabay/R. Kümpel

GGeebbeettssaakkttiioonn  ffüürr  TThhüürriinnggeenn

Versuchen Sie es! Beten Sie allein,

mit der Familie, mit Freunden, in Gemeinschaft ... 
denn: 

„Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam 

erbitten, werden sie von meinem himmlischen 

Vater erhalten“, 

sagt der Herr. (Mt. 18,19)

„Gebet ist nicht alles,

aber ohne Gebet ist alles nichts.“

(Dr. Johannes Hartl) 

Diese kleinen Rosenkränze wurden von unserem

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr gesegnet.

Gerne können Sie auch weitere Rosenkränze 

auf der Homepage von „Christus in die Mitte 

- Erfurt“ kostenlos oder gegen eine Spende

bestellen.

www.cim-erfurt.de
Bilder: Pixabay/R. Kümpel

GGeebbeettssaakkttiioonn  ffüürr  TThhüürriinnggeenn

Versuchen Sie es! Beten Sie allein,

mit der Familie, mit Freunden, in Gemeinschaft ... 
denn: 

„Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam 

erbitten, werden sie von meinem himmlischen 

Vater erhalten“, 

sagt der Herr. (Mt. 18,19)

„Gebet ist nicht alles,

aber ohne Gebet ist alles nichts.“

(Dr. Johannes Hartl) 

Diese kleinen Rosenkränze wurden von unserem

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr gesegnet.

Gerne können Sie auch weitere Rosenkränze 

auf der Homepage von „Christus in die Mitte 

- Erfurt“ kostenlos oder gegen eine Spende

bestellen.

www.cim-erfurt.de
Bilder: Pixabay/R. Kümpel

GGeebbeettssaakkttiioonn  ffüürr  TThhüürriinnggeenn
Versuchen Sie es! Beten Sie allein,

mit der Familie, mit Freunden, in Gemeinschaft ... 
denn: 

„Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam 

erbitten, werden sie von meinem himmlischen 

Vater erhalten“, 

sagt der Herr. (Mt. 18,19)

„Gebet ist nicht alles,

aber ohne Gebet ist alles nichts.“

(Dr. Johannes Hartl) 

Diese kleinen Rosenkränze wurden von unserem

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr gesegnet.

Gerne können Sie auch weitere Rosenkränze 

auf der Homepage von „Christus in die Mitte 

- Erfurt“ kostenlos oder gegen eine Spende

bestellen.

www.cim-erfurt.de
Bilder: Pixabay/R. Kümpel

GGeebbeettssaakkttiioonn  ffüürr  TThhüürriinnggeenn



Worum geht es?

Wir möchten Sie einladen, mit uns zu beten, dass 

Gott auf die Fürsprache Mariens den Glauben in 

unserem Bistum vermehre.

Wie kann ich mitmachen?

Es ist ganz einfach: Beten Sie jeden Tag ein Gesätz 

(10 Perlen) des Rosenkranzes mit dem Zusatz

„Jesus, der den Glauben in unserem

Bistum vermehre.“

(1) Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes. Amen

(2) Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,

so 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. Amen

(3) 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, der den

Glauben in unserem Bistum vermehre. Heilige Maria

Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde

unseres Todes. Amen

(4) Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen

Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in

Ewigkeit.

Amen
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