Gebet zum Heiligen Geist
Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, /
besuch das Herz der Kinder dein : /
die deine Macht erschaffen hat, /
erfülle nun mit deiner Gnad.
Der du der Tröster wirst genannt, /
vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, /
du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, /
der Seele Salbung, höchstes Gut.

Gebetshilfe
für Suchende
und Gläubige

O Schatz, der siebenfältig ziert, /
o Finger Gottes, der uns führt, /
Geschenk, vom Vater zugesagt, /
du, der die Zungen reden macht.
Zünd an in uns des Lichtes Schein, /
gieß Liebe in die Herzen ein, /
stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit /
mit deiner Kraft zu jeder Zeit.
Treib weit von uns des Feinds Gewalt, /
in deinem Frieden uns erhalt /
daß wir geführt von deinem Licht, /
in Sünd und Elend fallen nicht.

Gebet des Engels von Fatima

Gebet zum Hl. Erzengel Michael

O mein Gott, ich glaube an Dich,
ich bete Dich an,
ich hoffe auf Dich,
ich liebe Dich.
Ich bitte Dich um Verzeihung für alle jene,
die nicht an Dich glauben,
die Dich nicht anbeten,
die nicht auf Dich hoffen,
die Dich nicht lieben.

Heiliger Erzengel Michael!
Mit deinem Lichte erleuchte uns!
Heiliger Erzengel Michael!
Mit deinen Flügeln beschirme uns!
Heiliger Erzengel Michael!
Mit deinem Schwerte verteidige und rette uns.
Amen.

Heiligste Dreifaltigkeit,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an
und opfere Dir auf den kostbaren Leib,
das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi,
der in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist,
zur Sühne für die Schmähungen,
Entweihungen und die Gleichgültigkeit,
durch die Er selbst beleidigt wird.
Und durch die unendlichen Verdienste
Seines Heiligsten Herzens
und des Unbefleckten Herzens Mariens
bitte ich Dich um die Bekehrung der armen
Sünder. Amen.

Heiliger Erzengel Michael,
beschirme uns im Kampfe,
beschütze uns gegen die Bosheit
und die Nachstellungen des bösen Feindes.
Ihm möge Gott gebieten,
so flehen wir inständig.
Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen,
wollest den Satan und die anderen bösen Geister,
die zum Verderben der Seelen in der Welt
umhergehen,
mit Gottes Kraft in die Hölle hinabstossen.
Amen.

_________________________________

Gebet zum Hl. Joseph
Gegrüßt seist du, heiliger Josef!
Gott hat dich mit Gnaden reicht beschenkt.
Auf deinen Armen durftest du den Heiland tragen,
und unter deinen Augen wuchs er heran.

Du bist gepriesen unter allen Männern,
und gepriesen ist Jesus, das göttliche Kind
deiner jungfräulichen Lebensgefährtin.

Heiliger Josef,
den Gott erwählt hat zum Pflegevater
seines eingeborenen Sohnes,
sei du allezeit unser Fürsprecher
in unseren Sorgen um unsere Familien,
um unser Wohlergehen
und unsere Berufsarbeit.
Stehe uns endlich auch gütig
bei in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Gebet zu Maria
Gedenke,
o gütigste Jungfrau Maria,
daß es von Ewigkeit nicht gehört wurde,
daß jemand, der zu Dir seine Zuflucht nahm,
Deinen Beistand anrief,
um Deine Fürbitte flehte,
von Dir sei verlassen worden.

Von diesem Vertrauen beseelt,
eile ich zu Dir,
Jungfrau der Jungfrauen, Mutter,
zu Dir komme ich,
vor Dir stehe ich seufzend als Sünder.
O verschmähe nicht meine Worte,
Du Mutter des Wortes,
sondern höre sie gnädig an und erhöre mich!
Amen.

Gebet zu Jesus
O Jesus,
ich liebe Dich so sehr,
nimm mich, nimm mein ganzes Sein,
führe mich zu Dir !
O Jesus,
Dein Kind möchte ich sein.
In Freud und Leid,
laß mich bitte nie allein !
O Jesus,
ich liebe Dich so sehr,
nimm mein Herz,
denn ich möchte teilen
Deinen großen Schmerz !
O Jesus,
ich liebe Dich so sehr,
nimm alles von mir weg,
was mich hindert auf dem Weg zu Dir !
Amen.

Gebet
Vom Tod zur Hoffnung
O mein Jesus
führe mich vom Tod zum Leben,
von Lügen zur Wahrheit.

Führe mich von Verzweiflung
zur Hoffnung,
von Furcht zum Vertrauen.

Führe mich vom Hass zur Liebe,
vom Krieg zum Frieden.

Lass Frieden unsere Herzen erfüllen,
unsere Welt und unser Universum.

FRIEDE, FRIEDE, FRIEDE !

