
Die Gebete der Tessera

Eröffnungsgebete
Vorbeter: Im Namen des Vaters und des Soh-

nes und des Heiligen Geistes. Amen.

Komm,  Heiliger  Geist,  erfülle  die  Herzen
deiner  Gläubigen  und  entzünde  in  ihnen
das Feuer deiner Liebe. Sende deinen Geist
aus, und alles wird neu geschaffen,

Alle: und du erneuerst das Antlitz der Erde.

V: Lasset uns beten.  – Gott und Herr, du hei-
ligst deine Kirche in jedem Volk und jedem
Land. Gieße die Gaben deines Geistes über
die ganze Erde aus. Und was deine Gnade

dir in ihm zu dienen;

einen felsenfesten, unerschütterlichen Glau-
ben, in dem wir ruhig und standhaft ver-
harren inmitten von Kreuz und Mühsal und
all den Enttäuschungen, die das Leben bringt;

einen kühnen Glauben, der uns treibt, oh-
ne Zaudern Großes zu wagen und zu voll-
bringen  zu  deiner  Ehre  und  zur  Rettung
der Seelen;

einen Glauben, der gleich einer Feuersäule
unsere Legion einig und geschlossen vor-
wärts führt, überall den Brand der Gottes-
liebe zu entzünden,

Lichtbringer zu sein in Dunkel und Todes-
schatten,  zu  entflammen  die  Lauen  und
neu zu beleben, die im Tode der Sünde er-
starrt sind.

Gib uns einen Glauben, der unsere Schritte
auf  den  Weg  des  Friedens  lenkt,  so  dass
sich  unsere  Legion nach dem großen Le-
benskampf ohne einen Verlust wieder ver-
eint  findet  im  Reiche  deiner  Liebe  und
Herrlichkeit. Amen.

V: Lass  die  Seelen  unserer  heimgegangenen
Legionäre  und  aller  verstorbenen  Gläubi-
gen durch deine Barmherzigkeit  ruhen in
Frieden. 

A: Amen.

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
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A: Amen.

Schlussgebete
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geistes. Amen.
Unter  deinen  Schutz  und  Schirm  fliehen
wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht
unser Gebet in unseren Nöten, sondern er-
rette uns jederzeit aus allen Gefahren, o du
glorwürdige und gebenedeite Jungfrau.

V: Unbefleckte Jungfrau, du Mittlerin aller 
Gnaden,

A: bitte für uns.

V: Maria, Mutter der Kirche

A: bitte für uns.

V: Heilige Michael, Gabriel und Raphael,

A: bittet für uns.

V: All ihr himmlischen Mächte, Marias Legion
der Engel,

A: bittet für uns.

V: Heiliger Johannes der Täufer,

A: bitte für uns.

V: Heilige Apostel Petrus und Paulus,

A: bittet für uns.

A: Gewähre, o Herr, uns allen, die wir unter
dem Banner  Marias  dienen,  den  Glauben
an dich und das Vertrauen auf sie in jener
Fülle,  der es gegeben ist,  die Welt  zu er-
obern.
Schenke uns einen lebendigen, liebebeseel-
ten Glauben,  der uns die Kraft gibt,  alles
aus reiner Liebe zu dir zu tun und in unse-
rem Mitmenschen stets dich zu sehen und
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gewirkt hat, als die Frohe Botschaft ihren
Anfang nahm,  das  wirke sie  jetzt  in  den
Herzen aller Gläubigen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.

A: Amen.

V: Herr, öffne meine Lippen,
A: damit mein Mund dein Lob verkünde.

V: O Gott, komm mir zu Hilfe.
A: Herr, eile mir zu helfen.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist,

A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.

Nun folgen fünf Gesätze des Rosenkranzes.

A: Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barm-
herzigkeit; unser Leben, unsre Wonne und
unsre Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rufen
wir, verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen
wir  trauernd  und weinend in  diesem Tal
der  Tränen.  Wohlan denn,  unsre  Fürspre-
cherin, wende deine barmherzigen Augen
uns zu, und nach diesem Elend zeige uns
Jesus,  die  gebenedeite  Frucht  deines  Lei-
bes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Ma-
ria.

V: Bitte für uns, heilige Mutter Gottes,
A: dass wir würdig werden der Verheißungen

Christi.

V: Lasset uns beten. – Gott, dein eingeborener
Sohn hat uns durch sein Leben, seinen Tod
und  seine  Auferstehung  die  Schätze  des
ewigen Heiles erworben. Wir verehren die-
se Geheimnisse im heiligen Rosenkranz der

seligen Jungfrau  Maria.  Lass  uns  nachah-
men, was sie enthalten, und erlangen, was
sie verheißen. Darum bitten wir durch ihn,
Christus, unseren Herrn.

A: Amen.

V: Heiligstes Herz Jesu,
A: erbarme dich unser.

V: Unbeflecktes Herz Mariae,
A: bitte für uns.

V: Heiliger Josef,
A: bitte für uns.

V: Heiliger Johannes der Evangelist,
A: bitte für uns.

V: Heiliger Ludwig Maria von Montfort,
A: bitte für uns.

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

Catena Legionis
Antiphon.

V: Wer ist es,
A: die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön 

wie der Mond, leuchtend wie die Sonne, 
furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereit-
schaft?

V: Meine Seele † preist die Größe des Herrn, *
A: und mein Geist jubelt über Gott, meinen 

Retter.

V: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 
er geschaut. * Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter.

A: Denn der Mächtige hat Großes an mir ge-
tan, * und sein Name ist heilig.

V: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Ge-
schlecht * über alle, die ihn fürchten.

A: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle 
Taten: * Er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind;

V: er stürzt die Mächtigen vom Thron * und 
erhöht die Niedrigen.

A: Die Hungernden beschenkt er mit seinen 
Gaben * und lässt die Reichen leer ausge-
hen.

V: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * 
und denkt an sein Erbarmen,

A: das er unsern Vätern verheißen hat, * Abra-
ham und seinen Nachkommen auf ewig.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und 
dem Heiligen Geist,

A: wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 
und in Ewigkeit. Amen.

Antiphon.

A: Wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgen-
röte, schön wie der Mond, leuchtend wie 
die Sonne, furchtbar wie ein Heer in 
Schlachtbereitschaft?

V: O Maria, ohne Sünde empfangen,
A: bitte für uns, die wir zu dir unsre Zuflucht 

nehmen.

V: Lasset uns beten. – Herr Jesus Christus, un-
ser Mittler beim Vater, dir hat es gefallen, 
die allerseligste Jungfrau Maria, deine Mut-
ter, auch uns zur Mutter zu geben, damit 
sie unsere Mittlerin bei dir sei. Gewähre 
denen, die von dir Gnaden erbitten, die 
Freude, alles durch Maria zu erlangen.
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