
Litanei zum göttlichen Jesuskind 

Herr, erbarme dich unser 
Christus, erbarme dich unser 
Herr, erbarme dich unser 
Christus, höre uns
Christus, erhöre uns

Gott Vater im Himmel                     A: erbarme dich unser.
Gott Sohn, Erlöser der Welt 
Gott Heiliger Geist 
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einziger Gott 

Jesus, du wahrer Gott und Abglanz des Vaters 
Jesus, du schönstes und liebenswürdigstes aller Menschkinder 
Jesus, du holde Blume und Freude deiner jungfräulichen Mutter 
Jesus, du kleine und glorreiche Majestät aller Menschen und Engel 
Jesus, du wahrer Freund und Liebhaber der Armen und Kleinen 
Jesus, du freundlicher Stern der Heidenwelt und der Heidenkönige 
Jesus, du makelloses Opferlamm für unsere Sünden 
Jesus, du lieblicher und mächtiger Lehrmeister aller Tugenden 
Jesus, du Liebe und Freude aller frommen Herzen 

Wir armen Sünder                            A: wir bitten dich erhöre uns. 
Durch dein erbarmende Liebe, welche dich für uns Menschen zum Kinde gemacht hat 
Durch deine Armut und Verlassenheit und deine kindlichen Tränen 
Durch die ersten liebeentbrannten Seufzer und Bitten deines kindlichen Herzens 
Durch deine Liebe zu Gott und deiner jungfräulichen Mutter 
Daß du alle Herzen der Menschen zu deiner Liebe anziehen wollest 
Daß du uns zu Aposteln und Herolden deiner Liebe machen wollest 
Daß du der armen Welt den Frieden und deiner Kirche den Sieg verleihen wollest 
Daß du alle unschuldigen Kinder vor Verführung zur Sünde bewahren wollest 
Daß wir uns in deinem Dienste auszeichnen und dir treu bis in den Tod bleiben 
Daß du dich über alle Mitglieder deiner Vereinigung erbarmen wollest 
Daß du dein erbarmen Wunder wirken lassen wollest über alle unsere vielfältigen 
Anliegen, so sie deinem Willen entsprechen 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt     A: Verschone uns, o Herr. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt     A: Erhöre uns, o Herr. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt     A: Erbarme dich unser, o Herr. 

Lasset uns beten: 
Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes und der Jungfrau Maria, der du aus Liebe zu uns 
alle Schwächen und Niedrigkeiten der menschlichen Natur annehmen wolltest, sieh, mit 
kindlichem Herzen verehren wir alle Geheimnisse deiner heiligen Kindheit. Gib uns auch 
die Gnade, dass wir uns hienieden der kostbaren Früchte und Verdienste deiner heiligen 
Kindheit erfreuen, gib uns Reinheit, Demut, Geduld, kindlichen Sinn, über alles aber eine 
unbesiegbare Liebe Gottes, und lass uns dereinst dort oben mit allen deinen treuen 
Dienern mit dir leben und regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 


