GEBETE
DER
GEMEINSCHAFT DER HLST. HERZEN
JESU UND MARIENS

Es wird empfohlen, am Morgen folgende AUFOPFERUNG zu beten:
GÖTTLICHES HERZ JESU!
Im Gedenken an Deine Liebe zu uns
opfern wir Dir heute auf
unser Beten und Arbeiten, Leiden und Sorgen und unsere Freuden.
Wir vereinigen alles
mit Deinem Opfer, das Du
am Kreuz dem ewigen Vater
dargebracht hast und täglich
auf unseren Altären erneuerst,
zur Sühne für unsere Sünden
und für die Ausbreitung
Deines Reiches auf Erden.
Wir tun alles in Gemeinschaft
mit dem unbefleckten
HERZEN MARIENS!

GEBET UM EINHEIT
O Gott, Schöpfer und Herr
des Himmels und der Erde!
Niemand kann Dir gefallen und zu Dir kommen,
wenn Du ihn nicht durch Deine Gnade zu Dir ziehst.
Darum bitten wir Dich für uns und
UNSERE IM GLAUBEN GETRENNTEN BRÜDER und SCHWESTERN:
Führe uns alle näher zu Jesus Christus,
der uns Weg, Wahrheit und Leben ist,
damit wir einander näher kommen und so
bald „in der Einheit der heiligen Kirche“1 zusammenfinden,
wie Christus es gewollt hat.

Herr Jesus Christus,
Du willst, dass durch die heilige Messe,
das Gedächtnis Deines Leidens und Sterbens,
der Name Deines himmlischen Vaters groß werde unter allen Völkern!
Versammle uns gemeinsam mit unseren getrennten Brüdern und Schwester
um Deinen Altar zu dem einen Opfermahl,
das Du selber bist im hochheiligen Sakrament.

Gott, Heiliger Geist,
Ursprung aller Ordnung und Schönheit!
Erschüttere die Herzen durch das Wehen Deiner Gnade.
Entflamme alle Völker in heiliger Gottesliebe und ordne sie in Freude und Friede
zu einer heiligen Gemeinschaft vor Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament des Altares.
Amen.
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vgl. Karfreitags-Fürbitte für die Einheit der Christen

GEBET UM BERUFE

Herr, unser Gott,
Du Führer und Lenker aller Herzen,
schaue in Deiner unendlichen Barmherzigkeit
auf unsere kleine und armselige Gemeinschaft herab.
Gott, Vater, um der Liebe willen,
die Du von Ewigkeit her zu Deinem göttlichen Sohne trägst,
Gott, Sohn, um der Liebe willen,
die Dich vom Himmel zur Erde steigen und hier demütig bis zur Torheit
und gehorsam bis zu Tode werden ließ,
Gott, Heiliger Geist, der Du die ewig flutende Liebe zwischen Vater und Sohn bist:
um dieser und um der Liebe willen,
mit der Du die allerseligste Jungfrau überschattet hast,
um all dieser Liebe willen,
o mein Gott, der Du die Liebe bist,
lenke die Herzen Deiner Dienerinnen … hin zu unserer Gemeinschaft,
wenn es so Dein heiligster Wille ist;
gib, dass sie hier die von Dir gewünschte Vollkommenheit erlangen können
und dass es der ganzen Gemeinschaft zum Heile gereicht.
Amen.

GEBET UM DIE EINHEIT ZWISCHEN
DER ORTHODOXEN UND DER RÖM.-KATH. KIRCHE

Herr, du allein vermagst die Einheit wiederherzustellen,
die wir durch unsere Sünden und Fehler verspielt haben.
Darum bitten wir dich flehentlich um die volle Versöhnung
zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche.
Erhöre das Flehen der Vielen, die sich nach der Einheit sehnen
durch Christus, unseren Herrn.
Heilige Maria, Mutter der Einheit,
nimm dieses Anliegen unter deinen besonderen Schutz.
Heiliger Erzengel Michael,
mache alle Machinationen zunichte,
die sich einer Versöhnung entgegenstellen.
Lieber Kardinal König,
lege Fürsprache ein beim Herrn für dieses Anliegen,
das immer schon deines war.
Amen.

ORATIO DER ENGELMESSE

O Gott, in wunderbarer Ordnung teilst Du
Engeln und Menschen ihre Dienste zu;
gewähre in Deiner Huld, dass auf Erden
unser Leben von jenen beschirmt werde,
die im Himmel als Deine Diener
allzeit vor Dir stehen.
Durch unseren Herrn …

IHR HEILIGEN ENGEL,
lehret uns das Schweigen,
das die Welt verlernt hat,
lehret uns, das Böse durch
die Liebe Gottes zu besiegen,
lehret uns die Freude am verborgenen Opfer,
das niemand weiß als Gott allein,
lehret uns Gewalt gegen uns selbst zu üben
und nichts zu wissen als Ihn, Gott, unsern Herrn,
nichts zu lieben als Ihn, Gott, unsern Herrn,
nichts zu sein als Sein Eigentum
in alle Ewigkeit.
Amen.

HEILIGER ERZENGEL MICHAEL,
beschirme uns im Kampfe,
gegen die Bosheit und die Nachstellungen des bösen Feindes
sei du unsere Schutzwehr.
Gott gebiete ihm!
Wir bitten flehentlich darum.
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen,
stürze den Satan und die anderen bösen Geister,
die in der Welt umhergehen,
um die Seelen zu verderben,
durch die Kraft Gottes in die Hölle hinab.
Amen.

ENGEL GOTTES, MEIN BESCHÜTZER,
Gottes liebende Sorge hat mich
dir anbefohlen.
Erleuchte, beschütze, leite
und führe mich.
Amen.

GEBET FÜR DIE KIRCHE

Gedenke, o Herr, Deiner Kirche,
erlöse sie von allem Übel
und vollende sie in Deiner Liebe.
Sammle sie aus allen vier Winden
und führe sie geheiligt zu Deinem Reiche,
das Du für sie bereitet hast;
denn Dein ist die Macht und die Herrlichkeit
in alle Ewigkeit.
Amen.
(Aus der Didache)

Im Anschluss daran ein MEMORARE für die großen Anliegen der Kirche:

Gedenke, o mildreichste Jungfrau Maria,
es sei noch niemals gehört worden,
dass du jemanden verlassen hättest,
der zu dir seine Zuflucht nahm,
deine Hilfe anrief und
um deine Fürbitte dich anflehte.
Von solchem Vertrauen beseelt, eile ich zu dir,
o Jungfrau der Jungrauen und Mutter.
Zu dir komme ich und stehe seufzend vor dir.
O Mutter des ewigen Wortes,
verschmähe nicht meine Worte
sondern höre mich gnädig und erhöre mich.
Amen.

Heiliger Johannes,
Apostel der Liebe,
der du am Abend vor Seinem Leiden
an der Seite des Herrn geruht hast,
der du die Liebesvereinigung
der heiligsten Herzen in der Stunde
der Durchbohrung schauen durftest;
in deine Hände legen wir die Liebe
unserer Gemeinschaft.
Erbitte uns die Gnade
einer echten und tiefen Gottesliebe
und gib, dass wir einander
In starker, treuer und lauterer Liebe
zu dienen vermögen.
Amen.

Heiliger Dominikus,
Apostel des Rosenkranzes,
der du um des Apostolates willen
neue Wege der Ganzhingabe gegangen bist
und so ein bahnbrechender Kämpfer für die
Reinheit des Glaubens geworden bist:
In deine Hände legen wir die apostolische
Arbeit unserer Gemeinschaft.
Gib, dass all unser Wirken aus tiefer
Vereinigung mit Gott fließe und dass wir,
getragen vom Schutz der Gottesmutter,
wahre Werkzeuge der Einigung seien.
Amen.

Heiliger Benedikt,
du Meister und Lehrer des Ordenslebens,
sei du der Hüter unseres Ordensgeistes.
Erbitte uns ein tiefes Verständnis
Für unsere heilige Regel und gib,
dass wir in Beharrlichkeit und Freude
unseren Weg gehen.
Amen.

GEBET FÜR EINEN PRIESTER

Herr,
Deinem heiligsten Herzen empfehle ich ….
Gib ihm alle Gnaden,
die er für sein Amt braucht.
Sei sein Licht, seine Stärke, seine Freude, sein Trost.
Mache ihn ganz
Zu deinem Priester Deines Herzens.
Amen.

ADORO TE
In Demut bet ich Dich,
verborgne Gottheit, an,
Die Du den Schleier hier
des Brotes umgetan.
Mein Herz, das ganz
in Dich anschauend sich versenkt,
Sei ganz Dir untertan,
Sei ganz Dir hingeschenkt.
Gesicht, Gefühl, Geschmack
betrügen sich in Dir,
Doch das Gehör verleiht
den sichern Glauben mir.
Was Gottes Sohn gesagt,
Das glaub ich hier allein,
Es ist der Wahrheit Wort,
Und was kann wahrer sein?
Am Kreuzesstamme war die Gottheit
nur verhüllt,
Hier hüllt die Menschheit auch
sich gnädig in ein Bild:
Doch beide glaubt mein Herz,
Und sie bekennt mein Mund
Wie einst der Schächer tat
In seiner Todesstund.
Die Wunden seh ich nicht,
Wie Thomas einst sie sah,
Doch ruf ich: Herr, mein Gott,
Du bist wahrhaftig da!

O gib, dass immer mehr
mein Glaub lebendig sei,
Mach meine Hoffnung fest,
Mach meine Liebe treu.
O Denkmal meines Herrn
an Seinen bittern Tod,
O lebenspendendes und
selbst lebend’ges Brot!
Gib, dass von Dir allein
sich meine Seele nährt
Und Deine Süßigkeit
stets kräftiger erfährt.
O guter Pelikan, o Jesus, höchstes Gut!
Wasch rein mein unrein Herz
mit Deinem teuren Blut.
Ein einz’ger Tropfen schafft
die ganze Erde neu,
Wäscht alle Sünder rein,
Macht alle schuldenfrei.
O Jesus, nur verhüllt
Dich jetzt mein Auge sieht;
Wann stillst das Sehnen Du,
Das in der Brust mir glüht:
Dass ich enthüllet Dich anschau von Angesicht
Und ewig selig sei in Deiner Glorie Licht.
Amen.
(Hl. Thomas von AQUIN)

Sei Du mein Atem, Heiliger Geist,
dass heilig sei mein Denken!
Sei Triebkraft meines Lebens, Heiliger Geist,
dass heilig sei mein Tun!
Sei, Heiliger Geist, Du meines Sehnens Ziel,
dass heilig sei mein Lieben!
Sei meine Stärke, Heiliger Geist,
dass ich das Heilige behüte!
Und nimm mich, Heiliger Geist, in Deine Hut,
dass ich das Heilige nimmer verliere.
(Heiliger Augustinus)

Heiliger Geist,
gib mir, ich bitte Dich, heilige Klugheit.
Lass mich nie blind oder überstürzt handeln.
In Unentschlossenheit und Trägheit
lass mich nicht verfallen.
Lass mich nicht unterliegen dem Wechsel der Stimmungen.
Lass mich nicht die andern beurteilen nach meinem Maß.
Immer lass mich streben nach größerer Rechtheit meines Handelns.
Lehre mich, in ernster, nicht ängstlicher
Prüfung das Bessere wählen:
zwischen Tun und Ruhen,
zwischen Zuwenig und Zuviel,
zwischen Reden und Schweigen,
zwischen Vertrauensseligkeit und Ablehnung des andern,
zwischen seiner und meiner Meinung.
Lass mich in allem die Ordnung lieben
Ohne Pedanterie.
Gib, dass ich die gesteckten Ziele
Unentwegt verfolge,
bei Mut und Verzagtheit,
bei Trauer und Freude,
ohne mich von Widrigkeit abhalten zu lassen.
Misserfolge und Fehler sollen mir nicht Anlass
zu lähmender Klage sein,
sondern Ansporn zu wahrer Demut
und besserer Leistung.
Läutere mein ganzes Wesen,
damit ich echte Tugend übe.
Und lass mich nie mit dem Erreichten zufrieden sein.
Stets will ich bereit sein,
andere Wege und Weisen zu wählen,
wenn Du es willst.
Amen.

HEILIGSTES HERZ JESU,
das um unserer Sünden willen
und aus Liebe zu uns
durchbohrt worden ist,
aus dem Blut und Wasser geflossen
und das seither
ein nie versiegender Quell
aller Gnaden geworden ist:
Ergieße Deinen Gnadenstrom
In meine Seele und erfülle sie
mit Sanftmut und Demut,
mit Liebe, Großmut und Kraft
und mache mich fähig,
in keiner Weise mir, sondern
immer nur Dir anzuhangen
und Dir überall nachzufolgen,
wohin und wozu immer Du mich rufst.
Amen.

Schenke mir, Herr,
ein leeres Herz,
leer von allem, was nicht Du bist,
leer von allem, was nicht
Übereinstimmung ist mit
Deinem heiligsten Willen,
leer von aller Ichsucht,
Kritiksucht, Bitterkeit,
Lieblosigkeit.
Erfülle mein Herz mit Dir,
mit Deinen Interessen,
mit Deiner Liebe,
die auch dort liebt,
wo man ihr kalt und ablehnend begegnet,
mit einer wahren Leidenschaft,
Deinem Willen bis ins Kleinste
zu vollbringen und an mir
vollziehen zu lassen,
mit großmütigem Vertrauen,
das alles wagt, weil es alles
von Dir erwartet.
Gib mir ein weites Herz,
ohne Enge und Kleinlichkeit,
das sich nie in selbstsüchtiger
Traurigkeit verschließt;
voll Offenheit und Verstehen
jedem Mitmenschen gegenüber,
seiner Freuden, seiner Fehler,
seiner Not.
Gib mir ein festes Herz,
das nicht hin- und herschwankt,
sondern energisch dem einmal
erkannten Ziel entgegenstrebt.
Amen.

Herr Jesus Christus,
um den Preis Deines kostbaren Blutes
hast Du die Welt erlöst;
und doch sind ganze Völker
noch fern von Dir.
Lass ihnen das Licht Deiner Wahrheit
in seiner ganzen Fülle leuchten!
Führe jene, DIE NOCH NICHT ZUM
GLAUBEN GEFUNDEN HABEN,
in den Schoß der einen wahren Kirche.
Beschleunige die Ankunft
Deines Reiches auf Erden.
Ziehe alle an Dein göttliches Herz,
damit sie voll teilnehmen dürfen
an den unendlichen Segnungen
Deines göttlichen Erlösungswerkes.
Amen.

ORATIO FÜR FEINDE

O Gott, du Freund und Hüter
Des Friedens und der Liebe,
gib allen unseren Feinden
wahren Frieden und wahre Liebe
und gewähre ihnen Verzeihung
aller Sünden,
uns aber entreiße mit starker Hand
ihren Nachstellungen.
Durch unsern Herrn ….

MARIA, UNSERE EINZIG LIEBE MUTTER,
schaue voll Güte und Mitleid
auf deine armen kleinen Kinder,
die in unbegrenztem Vertrauen
zu dir um Hilfe flehen.
Schon seit den Tagen unserer Kindheit
bist du uns immer als liebende,
helfende und schützende Mutter
zur Seite gestanden,
hast das göttliche Leben
in unserer Seele gehegt und gepflegt
und mit starker Hand beschützt
in allen Gefahren.
Sieh nun unsere Not …
Schütze mit deiner mächtigen
Und gütigen Mutterhand,
o Mittlerin aller Gnaden,
das, was du selbst uns vermittelt
und erwirkt hast von
deinem göttlichen Sohne.
Um der Liebe und Schmerzen
deines durchbohrten Herzens willen,
o Maria, rette uns aus dieser Not,
sei allen in unserer Gemeinschaft
eine Mittlerin reicher Gnaden und
schenke uns Seinen Frieden und
lass uns alle eins sein
in der Liebe Seines Herzens.
Amen.

GEBET ZUM HEILIGEN JOSEF

Heiliger Josef,
deine Macht erstreckt sich
auf alle unsere Anliegen.
Du weißt möglich zu machen,
was unmöglich zu sein scheint.
Schaue in väterlicher Liebe
auf alle unsere Belange.
Amen.

GELÜBDEERNEUERUNG am Herz-Jesu-Fest

Vor dem dreieinigen Gott,
der seligsten Jungfrau Maria,
den heiligen Engeln
dem heiligen Evangelisten Johannes
als dem Zeugen der Durchbohrung
der beiden heiligsten Herzen,
dem heiligen Dominikus als Apostel des
Rosenkranzes und bahnbrechendem
Kämpfer für die Wahrheit
dem heiligen Benedikt als Hüter unseres Odensgeistes
und vor dem ganzen himmlischen Hofe
erneuere ich meine Gelübde
des Gehorsams, der Armut und der
immerwährenden vollkommenen
Jungfräulichkeit,2
die ich in der Gemeinschaft
der heiligsten Herzen Jesu und Mariens
abgelegt habe.
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kann gegebenenfalls abgeändert werden und dann lauten: und der ehelosen Keuschheit

WEIHEERNEUERUNG am Herz-Marien-Fest

Herr Jesus, Du selbst hast uns zusammengeführt,
damit wir gemeinsam Deinem heiligsten Herzen dienen.
Durch das makellose Herz Deiner heiligsten Mutter
weihen wir uns Dir heute aufs neue.
Wir stellen uns Dir zur Verfügung
und bitten Dich, dass Du Dich unser
zur Verwirklichung der Wünsche
Deines heiligsten Herzens bedienen wollest.
Mach mit uns, was Du willst.
Wir sind bereit, zu leben und zu sterben,
zu arbeiten und zu leiden,
wie Du es für gut findest.
Lass uns nur brauchbare Werkzeuge sein
für die Anliegen Deines Herzens.
Schließe uns ein in Deine heiligste Herzwunde
und lass uns darin alles finden,
was wir für unsere Aufgabe brauchen.
Heiligstes Herz Jesu, nimm uns an!

Maria, unsere Mutter,
Königin des heiligen Rosenkranzes,
Siegerin in allen Schlachten Gottes!
Deinem makellosen Herzen übergeben wir uns ganz.
Dir weihen und schenken wir als dein Gut und Eigentum
unseren Leib und unsere Seele,
all unsern äußeren und inneren Besitz.
Verfüge über uns und all das Unsere
voll und ganz, ohne jede Ausnahme,
nach deinem Gutdünken
in Zeit und Ewigkeit
zur größeren Ehre Gottes.
Mutter der schönen Liebe,
gib, dass die Einheit in der Liebe
in unserer Gemeinschaft
stets verwirklicht werde,
damit wir so fähig werden,
wahre Werkzeuge der Einigung zu sein.
Schenke uns deinen Opfermut,
damit wir stets bereit sind,
in sühnender Liebe
die Wege deines Sohnes zu gehen.
Amen.

