
 

 

Novene für Stay & Pray Mannheim 

 

Wir laden ein, neun Tage vor jedem Stay & Pray eine Novene mit uns zu beten, die am „Stay & 

Pray“-Abend endet. In dem jeweiligen Anliegen beten wir ein Vater unser, ein Ave Maria und ein 

Ehre sei dem Vater. 
 

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. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Gegrüßest 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 allezeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

1. Tag: Helfer 

Wir beten für alle Helfer und ein gutes Miteinander im Team. 
 

2. Tag: Straßenmission 

Wir beten für alle, die Menschen ansprechen, einladen, empfangen und verabschieden. 
 

3. Tag: Besucher 

Wir beten für alle Menschen, die in die Kirche kommen – aber auch für alle, die eine Einladung ablehnen. 
 

4. Tag: Musik 

Wir beten für alle, die Musik machen und zur Anbetung hinführen. 
 

5. Tag: Segnungsdienst 

Wir beten für den Segnungsdienst und die Menschen, die sich segnen lassen. 
 

6. Tag: Gesprächsdienst 

Wir beten für den Gesprächsdienst und alle, die ein Gespräch suchen. 
 

7. Tag: Beichte 

Wir beten für die Beichtväter und die Beichtenden. 
 

8. Tag: Anliegen 

Wir beten für die Fürbitten und Anliegen, die an diesem Abend gebetet oder aufgeschrieben werden. 
 

9. Tag: Gottesbegegnung 

Wir beten dafür, dass alle – Helfer und Besucher – an diesem Abend Gott begegnen und erfahren dürfen. 


