Gebet zum Schutz der Berufung

Lieber Jesus, ich stelle mich unter
den vollständigen Segen der Vereinten
Herzen. Durch diesen Segen bitte ich
um eine tiefe Erkenntnis meiner
Fehler. Mit Deiner Hilfe will ich mich
nicht rechtfertigen, sondern daran
arbeiten,
alle
Hindernisse
und
Schwächen, die mich vom Pfad der
Heiligkeit fernhalten, zu überwinden.
Präge meinem Herzen eine große Liebe
zu den Tugenden ein, besonders zur
Tugend der Heiligen Liebe und der
Heiligen Demut, so dass jede Tugend
in mir wachsen kann. Ich wünsche
heilig zu werden und strebe nach der
Heiligkeit, die in der Vereinigung mit
dem Willen Gottes besteht. Amen.
Die Priester, die vertrauensvoll dieses
Gebet beten, werden von Maria in ihrer
Berufung besonders geschützt. Sie
werden von ihrer Hand zum Herzen des
Vaters geführt werden.
(18.08.2007)

Um die Gabe, vergeben zu können

Jesus, ich vertraue auf Dich. Ich
weiß, dass Du mich liebst. Ich möchte,
dass jedes Hindernis zwischen uns
entfernt wird. Nimm von meinem
Herzen jedes Nicht-Vergeben-Können,
so dass ich ganz Dein sein kann.
Hilf mir, jenen zu vergeben, die mir
weh getan haben, die Lügen über mich
erzählt und über mich geklatscht
haben, die eifersüchtig auf mich
waren, mich bestohlen oder mich in
irgendeiner Weise missbraucht haben.
Tauche mich dann tief in Dein
Heiligstes Herz ein. Bedecke mich mit
Deinem Kostbarsten Blut.
Lass nicht zu, dass ich mich jemals
wieder durch Nicht-Vergeben-Können
von Deiner Liebe entferne. Amen.
„Der Herr der Heere sagt, dass ganze
Nationen von diesem Gebet profitieren
können.“
(Hl. Alanus, 6. März, 2008)

Gebet um das innere Schweigen
„Jene, die den demütigen Weg der
kindlichen Liebe durch die Kammern
der Vereinten Herzen suchen, sollten
folgendes Gebet täglich beten:

Lieber Jesus, hilf mir, durch die
Tugend der Heiligen Demut und der
Heiligen Liebe nicht über andere zu
urteilen. Erinnere mich daran, dass ich
mir nicht anmaßen darf, die Gründe
für das Handeln anderer zu wissen.
Nimm von meinem Herzen jede Spur
von Kritik und fülle mich durch die
Heilige Liebe mit einer liebenden und
vergebenden Haltung. Lass mich nicht
derjenige sein, dem man gefällig sein
muss, sondern lass mich der Diener
aller sein, jener, der alle anderen
erfreuen möchte. Amen.“
(14.8.2008)
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