
Gebete zum Heiligen Apostel Paulus

Heiliger  Apostel  Paulus,  bitte  den barmherzigen Gott,  er  wolle  unseren 
Seelen die Verzeihung unserer Verfehlungen schenken.

Oh,  du  großer  Diener  Gottes,  Heiliger  Apostel  Paulus,  bitte  für  uns 
Sünder!  Bitte  den  Vater  unseres  Herrn  Jesus  Christus,  von  dem  jedes 
Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er uns nach 
dem  Reichtum  seiner  Herrlichkeit  gibt  durch  seinen  Geist  mit  Kraft 
gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, so dass Christus durch den 
Glauben  in  unseren  Herzen  wohnt,  damit  wir,  in  Liebe  gewurzelt  und 
gegründet, dazu fähig sind mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, 
die Länge, die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi zu erkennen, 



die  doch  alle  Erkenntnis  übersteigt,  damit  wir  erfüllt  werden  bis  zur 
ganzen Fülle Gottes. 
Gedenke in deinen Gebeten unserer, damit der Gott unseres Herrn Jesus 
Christus,  der  Vater  der  Herrlichkeit,  uns  den  Geist  der  Weisheit  und 
Offenbarung  der  Wahrheit  gibt  in  der  Erkenntnis  seiner  selbst  und 
erleuchtete  Augen  unseres  Verständnisses,  damit  wir  wissen,  was  die 
Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes  in  den  Heiligen  ist,  was  auch  die  überwältigende  Größe  seiner 
Kraftwirkung  an  uns  ist  die  wir  glauben,  gemäß  der  Wirksamkeit  der 
Macht seiner Stärke. Ihm sei die Ehre in der Kirche in Christus Jesus, auf 
alle Geschlechter, in die Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 

Oh,  du  großer  Diener  Gottes,  Heiliger  Apostel  Paulus,  bitte  für  uns 
Sünder! Bitte den Gott des Friedens, er möge uns durch und durch heiligen 
und unser  ganzes  Wesen,  den  Geist,  die  Seele  und den Leib  untadelig 
bewahren bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.
Bete allezeit für uns, dass unser Gott uns der Berufung würdig macht und 
alles  Wohlgefallen  der  Güte  und  das  Werk  des  Glaubens  in  Kraft  zur 
Erfüllung  bringt,  damit  der  Name unseres  Herrn  Jesus  Christus  in  uns 
verherrlicht wird und wir in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des 
Herrn Jesus Christus. Amen

Rosenkranz:

Heiliger Apostel Paulus, bitte für mich Sünder(in).                             (mind 33 x)

Zwischenperlen:

Heiliger  Apostel  Paulus,  bitte  den  barmherzigen  Gott,  er  wolle  meiner 
Seele die Verzeihung meiner Verfehlungen schenken.
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