
Wettersegen
= A fúlgure, grándine et tempes táte.
+ Líbera nos, Dómine Iesu Chris te.

= Osténde nobis, Dómine, misericórdiam 
tuam.
+ Et salutáre tuum da nobis.

= Dómine, exáudi oratiónem meam.
+ Et clamor meus ad te véniat.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Von Blitz, Hagel und Ungewitter.
+ Erlöse uns, Herr Jesus Christus.

= Zeige, Herr, uns Deine Huld.

+ Und schenke uns Dein Heil.

= Herr, erhöre mein Gebet.
+ Und lass mein Rufen zu Dir kommen.

= Der Herr sei mit euch. 
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Quæsumus, omnípotens Deus, ut, in
ter cessióne sanc tæ Dei Ge netrícis 

Maríæ, sanc tó rum Angelórum, Patriar chá
rum, Prophetárum, Apos to ló rum, Márty
rum, Con fessórum, Vírginum, Vi duárum 
et ómnium Sanctó rum tuó rum, † con
tínuum nobis præstes sub sídium, tran
quíllam au ram permíttas, atque con tra fúl
gura et tempestá tes désuper nobis indígnis 
tuam salútem effúndas de cælis, * et géneri 
hu máno sem  per æmulas, déxtera po tén tiæ 
tuæ, aéreas cónteras potestátes. Per eúndem 
Christum, Dómi num nos trum. + Amen.

Lasset uns beten.

Wir bitten Dich, allmächtiger Gott, 
verleihe uns auf die Fürbitte der 

heiligen Gottesmutter Maria, der heiligen 
Engel, Patriarchen, Propheten,  Apos tel, 
Martyrer, Bekenner,  Jungfrauen, Witwen 
und aller Deiner Heiligen immer Deinen 
Schutz; gib, dass Ruhe sei in den Lüften, 
lass gegen Blitz und Ungewitter Dein 
Heil vom Himmel über uns Unwürdige 
 herabströmen, und mach mit Deiner star
ken Hand die dem Menschen stets feind
lichen Mächte der Luft  zunichte. Durch 
ihn, Christus, unseren Herrn. + Amen.

= Sit nomen Dómini benedíctum.
+ Ex hoc nunc et usque in sæ culum.

= Adiutórium nostrum in nómi ne Dómini.
+ Qui fecit cælum et terram.

= Der Name des Herrn sei gepriesen.
+ Von nun an bis in Ewigkeit.

= Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
+ Der Himmel und Erde erschaffen hat.

Orémus.

Deus, qui ómnium rerum tibi servién
tium natúram per ipsos motus áeris 

ad cultum tuæ maiestátis instítuis: † tran
quillitátem nobis tuæ misericórdiæ, remó
tis áeris terróribus, permanére permíttas, * 
ut, cuius iram expavéscimus, cleméntiam 
sen tiámus. Per Christum, Dóminum nos
trum. + Amen.

Lasset uns beten.

Gott, Du vermagst selbst durch die 
Bewegungen der Luft alles, was Dir 

dient, zur Verehrung Deiner Majestät zu 
führen; gewähre uns in Deiner Barmher
zigkeit ruhiges und beständiges Wetter 
und halte die Schrecknisse der Lüfte von 
uns fern; so mögest Du, vor dessen Zorn 
wir beben, uns Deine Güte erfahren lassen. 
Durch Christus, unseren Herrn. + Amen.

Oder:

Sofern vorhanden, wird der folgende Segen mit einer Kreuzreliquie erteilt.

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris  
et Fílii et Spíritus Sanc ti,  descéndat 

super vos, locum istum et fructus terræ et 
má neat semper. + Amen.

Der Segen des allmächtigen Gottes, des 
Vaters  und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, komme herab auf euch, auf diesen 
Ort und auf die Früchte der Erde und ver
bleibe allezeit. + Amen.



Salve, Regína, mater misericór diæ; vita, 
dulcédo et spes nostra, salve. Ad te 

clamámus éxsules fílii Hevæ. Ad te suspi rá
mus geméntes et flentes in hac lacri márum 
valle. Eia ergo, advo cáta nostra, illos tuos 
miseri córdes óculos ad nos convérte. Et Ie
sum, benedíctum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo María.

Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der 
Barmherzigkeit, unser Leben, un

sere Süßigkeit und unsere Hoffnung, sei 
gegrüßt. Zu dir rufen wir, elende Kinder 
Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und 
weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan 
denn, unsere Fürsprecherin, wende deine 
barmherzigen Augen uns zu! Und nach 
diesem Elend zeige uns Jesus, die gebe
nedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o 
milde, o süße Jungfrau Maria.

= Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.
+ Ut digni efficiámur pro mis sió nibus 
Christi.

= Bitte für uns, heilige Gottes gebärerin.
+ Auf dass wir würdig werden der Verhei
ßungen Christi.

Orémus.

Deus, refúgium nostrum et virtus, pó
pu lum ad te cla mán tem propítius 

ré spice: et, inter cedénte  gloriósa et im
maculáta Vírgine Dei Genetríce Ma ría, 
cum beáto Ioseph, eius Sponso, ac beátis 
Apóstolis tuis Petro et Paulo et ómnibus 
Sanctis; quas pro conversióne peccatórum, 
pro libertáte et exaltatióne sanctæ Ma tris 
Ecclésiæ preces effúndimus, miséricors et 
benígnus exáudi. Per eúndem Christum, 
Dóminum nostrum. + Amen.

Lasset uns beten.

Gott, unsere Zuflucht und Stärke, sieh 
gnädig an das Flehen Deines Volkes 

und erhöre in Deiner Barmherzigkeit und 
Güte, auf die Fürbitte der glorreichen und 
unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter 
Maria, ihres Bräutigams, des hl. Joseph, 
Deiner hll. Apostel Pe trus und Paulus und 
aller Heiligen, die Gebete, die wir für die 
Bekehrung der Sünder, für die Freiheit 
und Erhöhung unserer heiligen Mutter, 
der Kirche, flehentlich verrichten. Durch 
ihn, Christus, unseren Herrn. + Amen.

= Cor Iesu sacratíssimum.
+ Miserére nobis.

= Heiligstes Herz Jesu,
+ erbarme Dich unser.

Sancte Míchael Archán gele, de fénde nos 
in prælio; contra ne quítiam et insídias 

diáboli esto præ sídium. Imperet illi Deus, 
súpplices deprecámur: tu que, prin ceps 
milítiæ cæléstis, sátanam aliósque spíritus 
malígnos, qui ad perditiónem animárum 
pervagántur in mundo, divína virtúte in 
inférnum detrúde. + Amen.

Heiliger Erzengel Michael, ver teidige 
uns im Kampfe, ge gen die Bosheit 

und die Nachstellungen des Teufels sei un
ser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir 
flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen 
Heerscharen, stoße den Satan und die an
deren bösen Geister, die in der Welt umher
gehen, um die Seelen zu verderben, durch  
die Kraft Gottes in die Hölle. + Amen.

Schließlich wird dreimal die folgende Anrufung gebetet:

Das Ave María wird dreimal gebetet.

Gebete nach der stillen Heiligen Messe

Ave, María, grátia plena, Dóminus te
cum; benedícta tu in muliéribus, et 

benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta 
María, Mater Dei, ora pro nobis peccató
ribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gna
de, der Herr ist mit dir. Du bist gebe

nedeit unter den Frauen, und gebenedeit 
ist die Frucht deines Leibes,  Jesus. Heilige 
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,  
jetzt und in der Stun de unseres Todes. Amen.


