
Das Angelus-Gebet                      (*Vorbeter, **Gemeinde) 

„*Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft –  

**und sie empfing vom Heiligen Geist.“ (Ave Maria) 

 

„*Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn -  

**mir geschehe nach deinem Wort.“  (Ave Maria) 

 

*“Und das Wort ist Fleisch geworden – (**hier wird aus Ehrfurcht eine Verbeugung gemacht!)  

**und hat unter uns gewohnt!“ (Ave Maria) 

 

*Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin -  

** damit wir würdig werden der Verheißungen Christi.“ (Ave Maria) 

 

*Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, gieße Deine Gnade in unsere Herzen ein. 

Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, Deines Sohnes erkannt. 

 

Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.“ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Geschichtlicher Hintergrund: 
Jesus hat uns auf die Seele gebunden, ohne Unterlass zu beten und nicht nicht nachzulassen (vgl. Lk 18,1). 

Morgens, mittags und abends – 6, 12, 18 Uhr – läuten zum Angelusgebet auf Anweisung des Papstes die Glocken 

aller katholischen Kirchen: Gläubige, vergesst euren Schöpfer und Erlöser nicht inmitten des Alltags! 

 

Zurück geht das Angelusgebet auf das … 

 

- Hochmittelalter:  Besonders die Franziskaner bemühten sich um die eifrige Verehrung der Menschheit Jesu (vgl. 

die Krippenfrömmigkeit des hl. Franziskus). Sie führten auch das Ave Maria mit den jeweils angefügten Worten ein 

– s. oben! 

 

- 1318: Papst Johannes XXII. wies die Kirche an, beim abendlichen Glockengeläut 3 Ave Maria auf den Knien zu 

beten. 

 

- 1456: Papst Callixtus III.: Zum Mittagsläuten sind von der Christenheit 3 Ave Maria zur Errettung aus der 

Türkengefahr zu beten (Mohammed II. will das christliche Abendland vernichten – 1453 hat der Islam 

Konstantinopel erobert). 

 

- 1571: Papst Pius V. führte das Angelusgebet in heutiger Form ein – jeweils werden den Ave Maria einleitende 

Einschübe vorangestellt – sie weisen auf den Eintritt Gottes in die Welt im Schoß der allerseligsten  Jungfrau Maria 

hin und verehren sie – gemäß den Worten des Lukas-Evangeliums (Lk 1,26-38). (Im gleichen Jahr gewann Don Juan 

d´Austria gegen die Türken die Seeschlacht von Lepanto gegen deren Übermacht – nicht nur dem Angelusgebet, 

sondern auch anderen Sturmgebeten, insbesondere den vielen Rosenkränzen der Christen zugeschrieben; danach 

führte der Papst auch noch das Rosenkranzfest - am 7. Oktober - ein) 
 

- 1742: Papst Benedikt XIV. bestimmt: In der österlichen Zeit soll das „Regina coeli“ das Angelus-Gebet ersetzen. 

(zum „Geschichtlichen Hintergrund“ vgl. Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus, Febr. ´13, S. 10) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Aktion in der Walnussschale:“  Die Wandergruppe der Pfarrei St. Pantaleon Köln („Wander- und Kulturfreunde St. 

Pantaleon“) betet immer um 12 Uhr (gemäß der Praxis des Wanderführers, der das Ganze gegründet hat) während ihrer 

monatlichen Wanderung den Angelus. Zur Nachahmung empfohlen! U. Bonse 

 


