
Die Bittorte unseres Pfarrverbands: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kienraching, St. Leonhard          Voldering, Marienkapelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staffing, St. Nikolaus                 Zeilhofen, St. Antonius 

Bittgang to go 
 
Liebe Gläubige unserer Gemeinden, 
nachdem die Infektionsschutzbestimmungen Prozessionen und speziell 
Bittgänge auch in diesem Jahr nicht zulassen, wollen wir Ihnen/Euch mit 
dieser Vorlage eine Anregung geben, um sich selbst betend auf den Weg 
zu machen zu den Kirchen und Kapellen unserer Heimat und so eine per-
sönliche Wallfahrt zu unternehmen, Gott bittend, lobend und dankend. 

Ihr Pfarrgemeinderat Maria Dorfen 

 

 
 
Lied Meerstern, ich dich grüße (GL 524) 
 
Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen, im Namen des Vaters …  
Beten wir zu Ehren der Gottesmutter den Rosenkranz … 

 
Rosenkranzgebet        

Grundgebete:   Credo (Ich glaube an Gott) 
Vaterunser 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang und auch jetzt und allezeit  
und in Ewigkeit. Amen 



AVE MARIA 

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 ... 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 
 

Rosenkranzgeheimnisse: 

Göttliche Tugenden: 
+ der in uns den Glauben vermehre 
+ der in uns die Hoffnung stärke 
+ der in uns die Liebe entzünde 

Freudenreiche Geheimnisse:                                                
+ den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast  

+ den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast                   

+ den du, o Jungfrau, geboren hast                                

+ den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast                            

+ den du, o Jungfrau, im Tempel gefunden hast           

Schmerzhafte Geheimnisse:                                                

+ der für uns Blut geschwitzt hat       

+ der für uns gegeißelt worden ist                                                    

+ der für uns mit Dornen gekrönt worden ist                       

+ der für uns das schwere Kreuz getragen hat                           

+ der für uns gekreuzigt worden ist 

Glorreiche Geheimnisse:  

+ der von den Toten auferstanden ist                                             

+ der in den Himmel aufgefahren ist                                             

+ der uns den Heiligen Geist gesandt hat     

+ der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat    

+ der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
         

Lied Wie schön glänzt die Sonn‘ (GL 828) 

Lied Himmelsau  

1. Himmels Au, licht und blau, wieviel zählst du Sternlein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

2. Gottes Welt, wohl bestellt, wieviel zählst du Stäublein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

3. Sommerfeld, uns auch meld, wieviel zählst du Gräslein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

4. Dunkler Wald, grün gestalt’, wieviel zählst du Zweiglein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

5. Tiefes Meer, weit umher, wieviel zählst du Tröpflein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

6. Sonnenschein, klar und rein, wieviel zählst du Fünklein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein. 

7. Ewigkeit, lange Zeit, wieviel zählst du Stündlein? 
Ohne Zahl, sovielmal soll mein Gott gelobet sein 

 
Gebet für die Schöpfung: 

Wassermassen überfluten das Land, Wälder brennen, Regenwälder werden ab-
geholzt, Tierarten sterben aus, Pflanzenarten verschwinden, Eisberge schmel-
zen, Dürre trocknen Landstrich aus, Wirbelstürme toben. 
Das Ozonloch wächst, Menschen verlieren Lebensraum. Leben stirbt. 
Das ist die Situation. Wir lesen es in der Zeitung und sehen es im Fernsehen. 
Wir beobachten es. Es macht uns Angst. Wir sind in Sorge um die Zukunft in 
der Welt. Diese tragen wir vor Gott, dem Schöpfer der Welt. 
Gott, du unser Schöpfer: Segne unsere Augen, dass sie sehen, die Kostbarkeit 
der Schöpfung, die Schönheit der Erde, die Gefährdung des Lebens. 
Gott, du unser Schöpfer: Segne unsere Ohren, dass sie hören, das Seufzen der 
Schöpfung, den Schrei der Erde, das Rufen des Lebens. 
Gott, du unser Schöpfer: Segne unsere Hände, dass sie handeln aus Liebe zur 
Schöpfung, aus Verantwortung für die Erde, aus Freude am Leben. 
Gott, du unser Schöpfer: Segne unser Herz, dass es schlägt für die Bewahrung 
der Schöpfung, für die Erhaltung der Erde, für den Schutz des Lebens, für dich. 
Amen. 
 

Lied Segne du, Maria (GL 535) 


