
 

Neuntägige Andacht zum heiligsten 
Herzen Jesu 

  

 

1) 0 mein Jesus, der Du gesagt hast: »Ich sage euch, 
bittet, und ihr werdet empfangen; suchet, und ihr 
werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan 
werden«; siehe, ich klopfe an, ich suche und bitte 
Dich um die Gnade. . . 

 

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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

  

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. 

  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im 
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen  

  

Herz Jesu, ich vertraue auf Dich. 

Alles für Dich, heiliges Herz Jesu 

Heiliges Herz Jesu, ich glaube an Deine Liebe zu mir. 

  

2) 0 mein Jesus, der Du gesagt hast: »Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, 
so wird er es euch geben«; siehe, ich bitte Deinen Vater in Deinem 
Namen um die Gnade. . . 

  

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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



  

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. 

  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im 
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

  

3) 0 mein Jesus, der Du gesagt hast: »Wahrlich, ich sage euch, 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen«; siehe, ich stütze mich auf die Unfehlbarkeit Deiner 
heiligen Worte und bitte um die Gnade. . . 

  

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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

  

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. 

  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im 
Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

 


