(Ergänzt für die
Kongregation der Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis in Vorau 2009,
nach einem Gebet mit kirchlicher Druckerlaubnis Bischöfl.Ordinariat St.Pölten 1999)

Mit dir vereint erflehen wir
diesem Haus und allen seinen Bewohnern
den Segen des Allmächtigen,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
O unbefleckte Jungfrau,
du Mutter und Patronin
dieses Hauses und unserer Gemeinschaft,
erbitte uns die Gnade
immer in der Treue zur Mutter Kirche,
ihren Hirten und ihrer Lehre stehen zu dürfen
und vor allen Gefahren und Bedrohungen dieser Zeit
durch deine Güte und mächtige Fürbitte
bewahrt zu bleiben.
Erbitte uns allen die Gnade der inneren Erneuerung.
Du Jungfrau voller Güte und Mutter der Kirche,
betrachte dieses Haus als dein Eigentum,
als dein neues Nazareth,
in dem du uns anleitest,
zur Freude und zum Trost deines Sohnes zu leben,
in Treue zu seinem Kreuz
und im Zeugnis für seine Auferstehung.
Maria, du wunderbare Mutter,
in deinem unbefleckten Herzen
möge dieses unser Haus
Gott verherrlichen in Eifer und Liebe.
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