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Siebentes Kapitel

DASS
DAS  GEBET

  NICHT  FEHLT ...
*       *       *

Gebete

 und Abriss des

‘Kleinen Katechismus’

Einführung

Zu Ende des vierten Teiles, mit Berücksichtigung auch schon des nächsten, fünften Teiles unserer
 Homepage (abgesehen vom Gebets-Ausklang mehrerer Fragmente in bisherigen Teilen), möge es gut sein, ein eigenes
 Kapitel hinzuzufügen, wo der Verehrte Leser die wichtigsten Gebete finden kann – von Nutzen sowohl für
 den Alltag, wie auch bei der Vorbereitung und Danksagung zum Sakrament der Beichte und der Heiligen
 Kommunion. Hier die Einteilung dieses ziemlich großen Kapitels in ein paar kohärente Unterteile.

 A. GRUND-GEBETE
 B. MORGEN- und ABENDGEBET
 C. DAS TRIBUNAL DER BARMHERZIGKEIT: DIE HEILIGE BEICHTE
 D. EUCHARISTIE – DIE HEILIGE KOMMUNION
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 E. GEBETE ZU DEN PERSONEN DER ALLERHEILIGSTEN TRINITÄT
 F. ROSENKRANZ ZUR HEILGSTEN JUNGFRAU MARIA
 G. AUSGEWÄHLTE AKTE DES ANVERTRAUENS AN MARIA
 H. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU MARIA
 I. GEBETE ZU HEILIGEN ENGELN
 J. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU HEILIGEN
 K. GEBETE ZUR VERTIEFUNG DES INNEREN LEBENS
 L. GEBETE IN VERSCHIEDENEN ANLIEGEN
 M. AUSGEWÄHLTE STOSSGEBETE
 N. WICHTIGSTE LITANEIEN
 O. GRUNDSÄTZLICHE FORMULIERUNGEN DES GLAUBENS

Soll hier über das ‘Gebet’ gesprochen werden, ist es bestimmt auch erwünscht ein paar Worte dem
 Thema ‘Gebet’ überhaupt zu widmen und einige diesbezügliche Hinweise anzubieten.

Es sollte festgestellt werden, dass es u.a. gerade in diesem Kapitel leicht Wiederholungen geben
 kann, die es zu vermeiden schwer ist. So manches Gebet kann z.B. ebenso gut an thematisch
 unterschiedlichen Abschnitten selbst des hiesigen Kapitels dargestellt werden. Der Autor möchte sich bei
 den Verehrten Lesern schlechterdings entschuldigen, wenn solche Wiederholungen (hier – und an so
 manchen Stellen dieser WEB-Site) ärgern sollten ...

Es ist wohl auch erwünscht, dass ganz am Ende dieses Kapitels die grundsätzlichen Formulierungen
 des Glaubens und Formeln des sog. „Kleinen Katechismus” dargestellt werden. Dass sie nötigenfalls
 leicht gefunden werden können, gerade auch zum größeren Nutzen dieser WEB-Site. Solche
 Formulierungen können sich sowohl zum eigenen Gebrauch behilflich erweisen, wie auch um anderer
 willen, die vielleicht gerade nach solcher bündigen, theologisch korrekten Zusammenfassung des
 Glaubens suchen.

Der Verfasser meint dabei, dass gerade auch dieses Kapitel einigermaßen ein offenes Kapitel
 darstellen soll. Es eignet sich leicht für Umgestaltungen: zum Streichen einiger hier dargestellten Inhalte,
 Hinzufügung anderer – z.B. noch anderer Gebete, die jemand als besonders schön und nützlich hält. Am
 bekömmlichsten kann das auf dem Email-Weg an den Autor gemacht werden (Anschrift an den Verfasser:   ks.
 Pawel Leks, lp33@de11.de  ).

Es gibt auch nicht wenige Internet-Seiten, die der Thematik der Religion gewidmet sind – was die
 Entwicklung der Geistlichkeit und Förderung des Gebetslebens angeht, wie auch den immer tiefer zu
 erlebenden Glauben. Solche WEB-Sites, manche sehr schön gestaltet, gibt es in Deutschland, wie in
 Polen und in anderen Ländern viele. Des Öfteren dienen sie verschiedenen religiösen Bewegungen und
 unterschiedlichen Typen der Geistlichkeit, die auf diesem Weg gefördert werden. An solchen Seiten
 können oft besonders tiefe, schöne Gebete gefunden werden, die in gewöhnlichen Gebetsbüchern
 schlecht gefunden werden können.

Wie erwähnt, gibt es in Deutschland – und woanders – WEB-Sites, die immer anderen religiösen
 Bewegungen und Vereinigungen, bzw. religiösen Verbänden gewidmet sind. In jeder solcher Bewegung
 wird gewöhnlich eine spezifische, ausgeprägte Geistlichkeit gepflegt. Darunter gibt es mehrere solche
 Vereinigungen, die der Ehe, der Familie, und vor allem auch Jugendlichen gewidmet sind. Manche unter
 ihnen sind enge mit einem der älteren oder heutzeitigen Orden und Ordensgemeinschaften verbunden,
 wo eine bestimmte Geistlichkeitsform gepflegt wird. An viele solche WEB-Sites ist der Verfasser der
 hiesigen Homepage wohl nicht einmal getroffen, weswegen er sich aufrichtig entschuldigen möchte. Er
 nimmt diesbezüglich mit großem Dank weitere entsprechende Vorschläge gern an und fügt mit Freuden
 weitere Links an die hier dargestellte Links-Ansammlung hinzu, zumal sich die betreffende WEB-Site mit
 ihrer Eigenschaft der Förderung des Gebetes und Vertiefung des Glaubenlebens auszeichnen sollte.



Hier jetzt einiges solcher URL-Adressen zu religiösen Seiten. Es ist genau dieselbe Ansammlung, die
 ganz gesondert auch schon an einer anderen Stelle unserer Homepage dargestellt wird (s. unmittelbar:
 Ausgewählte Links zu religiösen und anderen Seiten – s. ebd. die inneren Sofort-Links an die Hauptteile dieser WEB-Site, hier
 geht es vor allem um Kolonne ‘1’, unter Nummer ‘9-10’). Wir führen hier die genannten URL-Adressen (mit einiger
 Charakteristik) wiederholt an – um der Erleichterung willen der Lieben Leser: sowohl diese vom Deutschen
 Sprachraum, wie vom Polnischen. Einige weiteren Deutschen WEB-Sites wurden am Ende der ersten
 Tabelle noch dazugefügt.
ANMERKUNG. Wie schon früher angesagt, der Autor ist nicht imstande die Richtigkeit und die weitere Existenz usw. der
 angeführten WEB-Seiten zu überprüfen. Seine Kräfte sind begrenzt. Mittlerweile ist er für eine längere Zeit mit der sog. RE-
Lektüre des bisher geschriebenen stark beschäftigt. Daselbst ist er aber ungemein dankbar für jeden diesbezüglichen Bericht der
 Verehrten Leser.

Eine Handvoll Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet
und Geistlichkeit: Deutsche WEB-Sites (a)

  Familie der Heiligen Herzen Jesu u. Mariens –  Schwerpunkte: Br. Thomas-Apostolatsgemeinschaft,
 Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Hl. Therese vom Kinde Jesus, Karmel

  Br. Thomas-Apostolat –  Großer Gebetschatz u. anderes

  Gemeinschaft EMMANUEL – Deutschland –  Deutsche WEB-Seiten der Gemeinschaft Emmanuel.
 Inhalt: Die Gemeinschaft, Akademien, Birkenstein, Evangelisationsschulen, Familie Emmanuel, FidesCo,
 Fragen zu Leben u. Liebe, Gebetsabende, ICNE, IME Musik-Akademie, Lectio Divina, Liebe u. Wahrheit,
 Paray-le-Monial, Präsenz u. Zeugnisse, YME, Shop. Buchtips zum Weiterlesen ... Verweise an viele
 andere Sprachen derseblen EMMANUEL-Gemeinschaften

  Sunrise - Schweiz –  Römisch-Katholische Homepage. Viele Gebete, Katechismus, Rosenkranz, P. Pio,
 Medjugorje, Schw. Faustine usw.

  Kleine Kommunität der Geschwister Jesu –  Pegnitz. Junge Gemeinschaft, kein Orden, sondern
 private Vereinigung kirchlichen Rechts. Offen für alle: Laien und Geistliche. Nach dem Vorbild der
 Urgemeinde eine Lebens-, Arbeits- und Gebetsgemeinschaft zu bilden

  Die Arche i. Deutschland –  Christliche Lebensgemeinschaften v. Menschen mit und ohne geistige
 Behinderung ...

  Beten-Online; Erzbistum Köln –   in: Englisch-Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch. Startseite:
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http://home.t-online.de/home/geschwisterjesu
http://arche-deutschland.de/
http://www.beten-online.de/


 Abendgebete, Bildmeditation, Dankgebete, Erstkommunion, Firmung, Frauen, Frieden, Fürbitten,
 Grundgebete, Hochzeit, Junge Erwachsene, Kinder, Kirche, Kranke, Leidende, Liebende, Mariengebete,
 Morgengebete, Mundart, Ökumene, Psalmen, Rosenkranz, Segen, Tagesgebete, Taufe, Tischgebete, Tod
 u. Trauer, Worte großer Beter. – Über das Beten, Suche, Presse

  Bewegung für das Leben –  Bewegung in Südtirol: intensive Bewegung zum Schutz des bedrohten
 Lebens

  Bewegung Licht-Leben (polnisch-deutsch) –  Gründer: Diener Gottes Franciszek Blachnicki (Polen).
 Diakonia. Wer wir sind: Über uns, Bewegung, Marianum. Was wir machen. Wir empfehlen ..., Kontakt,
 Service (Links, downloads usw.)

  Bibel-Seite im Fernsehen –  Viele Downloads, Gebete über TV und anderes

  AllfaOmega. –  Internet-Initiative katholischer Priester u. Laien im deutschsprachigen Raum

  Christa Meves –  Startseite der berühmten Erzieherin, Verteidigerin des schwachen und behinderten
 Menschen. Bücher, Person, Psychologie, Lebenshilfe, Kolumnen, Verein, Kontakt, Diverses

  Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz – Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls,
 Stimmen der Weltkirche, Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Arbeitshilfen, Gemeinsame Texte,
 Publikationen der Wissenschaftl. Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben

  Die Frau aller Völker –  Alles in 7 Sprachen. Erscheinungen Mariens als FRAU ALLER VÖLKER an
 Isa Peerdeman, in Amsterdam, seit 1945. Kirchliche Anerkennung des zuständigen Diözesanbischofs von
 Haarlem-Amsterdam: 31.V.2002. Inhalt: Einführung, Das Gebet, , Bildnis, Titel, Botschaften, Dogma,
 Seherin, Dokumente u.Texte, Kapelle, Weltaktion, Sonstiges, Archiv

  Die BIBEL – Deutschland –  Wahl der Bibelsprache: 107, Ausgaben in 50 Sprachen, zum Free-
Download

  Marienschwestern vom Karmel in Linz –  Wir beten für Sie, Unsere Gemeinschaft, Unsere Spiritualität,
 So leben wir, Gebetbuch: Gebete am Morgen u. am Abend, Pfarre Traunkirchen: Gebetbuch ....

  Einfach beten, Impulse für ein gelingendes Leben mit Gott. –  Das Ruhe-Gebet, Das kosmische
 Gebet, Das innerliche Gebet, Das mystische Gebet, Meditations-Übungen, Geistliche Wegweisung, Beten
 mit Elmar Gruber, Frauen-Gebete. Alle Texte aus Büchern des Don-Bosco-Verlag, München

  Equipes Notre Dame –   Gemeinschaft von Ehepaaren. – Spiritueller Grundgedanke u. Absicht,
 Konkretes Leben, Konkrete Mittel des Bemühens auf dem Weg, Monatsbrief ...

  Charismatische Erneuerung in der Katholischen Kirche –  Mit Verweisen an andere Zentren in
 Deutschland (u. in der Welt), Veranstaltungen, Gebetsgruppen usw.

  Etika –  Reiche Ansammlung verschiedener Gabete usw.

  Fatima-Seite –  Hier u.a. Gebete

  Die Fokolar-Bewegung –  Spiritualität, Wort des Lebens, Im Dialog, Gesellschaft, Familie, Jugend

   Father Joseph Bill –  Father Joseph Bill V.C.M.A..: Preacher and Healer. Praise You Jesus, Thank
 You Jesus. – In 4 Sprachen: Englisch-Polnisch-Tschechisch-Deutsch. U.a.: P. Joseph Bill, Volksmission
 Heilung durch Glauben, Geistliche Seminare-Exerzitien, Zeugnisse, Gebet für Priester, LINKS (2x): Führer
 zur Passion Jesu Christi.

  Freundeskreis Maria Goretti –  Aus dem Inhalt des Portals: Über uns, Erziehung u. Moral, Gelebte

http://www.bewegung-fuer-das-leben.com/
http://www.bewegung-licht-leben.de/index.php?newlang=deu
http://www.bibeltv.de/
http://www.catholic-church.org./ao
http://www.christa-meves.de/
http://dbk.de/schriften/
http://www.de-vrouwe.net/deutsch/index.html
http://www.diebibel.de/
http://www.dioezese-linz.at/orden/marienschwestern/gebetsanliegen.htm
http://www.einfach-beten.de/
http://www.equipesnotredame.de/
http://www.erneuerung.de/
http://www.etika.com/d11/11x4.htm
http://www.fatima.ch/
http://www.fokolar-bewegung.de/
http://www.frbill.net/
http://www.frbill.net/
http://www.freundeskreis-maria-goretti.de/


 Reinheit, Schulsexualerziehung, Mit Gottes Hilfe, Jugendseiten, Wir bieten an. – Sehr empfehlenswerte
 WEB-Site

  Gebete in Deutschland –  Benediktinerabtei Ettal: Grundgebete, Neue Gebete, Gebete im Internet
 Gebetbuch-Shop: Jugendgebete, Hein Pangels: Gebete, Gebet des Monats, Wege zum Gebet. Religionen,
 Gebet u. Weisheit der Weltreligionen. Übersicht: Gebetbuch-Shop

  Geistliche Gemeinschaften DE –  Neue Katholische Gemeinschaften u. Bewegungen Schöne WEB-
Site: gute Übersicht über die Gemeinschaften. Bei jedem LINK-Verweis auch das LOGO-Bild der Seite-
Bewegung. Information auf 2 getrennten SEITEN:
 1) Gemeinschaften in ÖSTERREICH (insgesamt 19 aufgezählt).
 2) Gemeinschaften in DEUTSCHLAND (insgesamt 63 aufgezählt)
 3) ein Eucharistisches Volk zu bilden: alle Lebensstände an gemeinsamen Ort
U.a.: Neue Gemeinschaft hinzufügen, Forum für Gemeinschaften, Links (Unterorganisationen, Links von
 Kinder- u. Jugend- u. sonstigen Organisationen), Veranstaltungskalender, Veröffentlichungen über die
 Geistlichen Gemeinschaften in d. Bistümern Deutschlands

  Michaelsgemeinschaft im Bistum Münster –  Lebendige Lebens- u. Glaubensgemeinschaft. Jesus
 Christus ist unsere Mitte: Bemühen um seine Nähe durch tägliche Besinnung, Strahlung in Eucharistie u.
 regelmäßige Exerzitien. Mitmenschen die frohmachende Botschaft bringen ...

  Gott LEBT –  WEB-Site von Dr. Hansmartin Lochner: Evangelischer, dann verheiratet, dank seiner
 Frau zum Katholizismus bekehrt, Familienvater, nach dem Tod seiner Frau (1982) ... Priester und eifriger
 Missionar geworden. Spezialität: Charismatische Erneuerung in München u. Umgebung. – Inhalt: Aus
 meinem Leben, Zeugnisse, Charismatische Erneuerung, Standpunkte, Irrlehren unserer Zeit, Wenig
 bekannte Bibelstellen, Lesenswertes, Für Suchende, Ökumene, Gottesdienste, Politisches,
 Buchempfehlungen, Links, Email. Sehr gute WEB-Site ! – LINKS: insgesamt 60 in 3 Gruppen: a)
 Charismatische Erneuerung (28); b) Medien (13); c) Aus der Katholischen Kirche (13); d) Ökumene (7)

  Hauskirche: Österreich –  Gebetschatz u. Katechismus

  Das Ökumenische Heiligenlexikon –  Biografien, Kalender, Geschichte, Orte, Patronate, Attribute,
 Glossar, Orden, Vornamen, Grundlagen. Die Heiligen des Tages

  Texte von Heinz Pangels: –  Texte, Gebete, Denkanstöße, Meditationen. Friedensgebete, Vertrauter
 Umgang, Zwei Seiten, Weihnachtsgruß, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Psalmen nach Buber,
 Segensgebete, Medidationen, Über die Liebe, Texte

  Helmut-Zenz –  Gebete von Heiligen in der Geschichte, geteilt in Jahrhunderte, bis zur modernen Zeit

  Radio HOREB –  Für eine Kultur der Liebe. Radio Horeb als Internet-Radio wurde durch die World
 Family möglich. U.a.: Programm, Empfang, Kassettendienst, Gebetsanliegen

  Initiativkreis katholischer Laien u. Priester –  Diözese Augsburg e.V. Unter d. Patronat des Hl.
 Thomas Morus u. John Fisher. Inhalt: Patrone, Gebet, Geschichte, Ziele, Bücher, Informationen aus Kirche
 u. Welt, Monatsverantstaltungen, Sommerakademie, viele Links, Tridentinische Messe in Augsburg ...

  Arbeitskreis zur Förderung u. Vertiefung der Jugendarbeit im Bistum Münster –  Spiele,
 Gruppenleiterschulung, Spielfilme, Praxislinks, Bücher, Kontakt, Gästebuch, GEBETE (sehr viele !),
 Predigtspiele, Predigten. Gutachtungen verschiedener Filme usw. Sehr gute, übersichtliche WEB-Site

  Die Gemeinschaft der Heiligen Familie von Nazareth. –  Gegründet 1985 von Prof. Tadeusz Dajczer,
 Priester in Warschau. Grundlage hierzu bildet der ‘kleine Weg’ der hl. Theresia von Lisieux, sowie die
 gelebte Ganzhingabe an Maria nach dem Vorbild des hl. Maximilian Kolbe

  Kathsurf der katholische Inforpoint im WEB –  Verkündigung der Evangeliumsbotschaft über
 Internet. Abteilungen: Kathsurf-intern, Kathsurf-Special, Events, Jahresthemen. Viele Links: Gebete,
 Impulse, Lehramt, Katechesen, Artikel, Presse, Sakramente, Buchempfehlungen, Schätze der Bibel, Lyrik,

http://www.gebete.de/
http://www.geistliche-gemeinschaften.de/
http://www.geistliche-gemeinschaften.de/documents/MG-Profil.htm
http://www.gott-lebt.de/
http://www.hauskirche.at/gebete.htm#Katechismus
http://www.heiligenlexikon.de/
http://www.heinzpangels.de/home.htm
http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html
http://www.horeb.org/
http://www.ik-augsburg.de/
http://www.karl-leisner-jugend.de/Religion_Gruppenstunden.htm
http://www.kath.de/bistum/mainz/gemeinde/geistlgem/hlfamilie.htm
http://www.kathsurf.at/


 Hymnem, Geschichten. – Links (Postkarten, Feedback ...), Auszeichnung. LINKS in Untergruppen: Kirche
 in Österreich, Orden, Movimenti (Bewegungen), Heilige, Jugend, Medien, Karitative Einrichtungen, Andere
 Institute-Einrichtungen

  Bewegung für eine Bessere Welt –  Ziele, Angebote. Es handelt sich um eine neue geistige Haltung,
 um einen Impuls, der vermittelt werden soll

  Bischof LAUN, Salzburg –  sehr gute Publikationen. – Inhalt am PORTAL: Aktuell, Biographie, Fotos,
 Publikationen (Bücher, Andere Publikationen), Kommentare z.Z, Projekte, Heiteres, Interessante Texte,
 Verschiedenes (Archiv)

  Koinonia Johannes d. Täufer –  Katholische Charismatische Gemeinschaft im Dienst der Neuen
 Evangelisation

  Gemeinschaft LUMEN CHRISTI. Heilende Gemeinschaft: Innere Heilung –
  Persönlichkeitsentwicklung-Fortbildung. Katholisches Evangelisationszentrum Maihingen, getragen von
 der Gemeinschaft LUMEN CHRISTI. Startseite: Angebote (Seminare zur inneren Heilung u.
 Persönlichkeitsentwicklung, Intensiv-Tage, den Knoten lösen, Intervallseminar: Heilende Gemeinschaft,
 Fortbildung in Christlich-integrativer Seelsorge), Über uns, Konzept, Haus, Kontakt, Infos, Seminare –
 Freizeiten – Exerzitien Links, u. mehr

  Homepage von GABRIELE KUBY –  Konvertitin, angagierte Personalität die sich aus allen Kräften
 gegen die GENDER-Ideologie einsetzt, meistens ohne erwünschte Unterstützung vonseiten der meist
 Verantwortlichen. Es geht um den Schutz der ganzen Gesellschaft, vor allem aber der Jugendlichen, vor
 dem Welt-DRUCK auf Erziehung nach der verwüstlichenden Gender-Ideologie. Sie ist Autorin mehrerer
 Bücher, u.a.: Die globale sexuelle Revolution, GENDER, Eine neue Ideologie zerstört die Familie,
 Verstaatlichung der Erziehung. Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen, only you – gib der liebe eine
 chance, Gottesaub und andere Geschichten, usw. Mit ihren Vorlesungen wird sie in immer mehrere Länder
 eingeladen.

  Schönstatt-Bewegung –  Patron-Gründer: P. Josef Kentenich. Liebesbündnis mit Maria, der Mutter
 Jesu und der Menschen

  St. Josef.at –  Besonders inhaltsreiche Startseite: Hl. Josef, Gem.v.hl. Josef, Verlag St. Josef, Kirchl.
 Dokumente, Links, Newsletter, Pfarrindex, Bischof Krenn. LINKS: 1) Katholische Leitseiten, 2) Orden,
 Stifte, Klöster (66), 3) Pfarren u. Kirchen (474), 4) Nachrichten u. Medien (53), 5) Organisationen-Initiativen
 (106), 6) Bemerkenswertes (170). 7) Bücher-Verlage-OnlineTexte (55), 8) Computer u. Internet (27), 9)
 Telefon-GSM Provider (11), 10) Noch mehr Links (21), und viele mögliche SUCHMASCHINEN über: WEB-
Suche (15 verschiedene). Sehr reiche Möglichkeit zum Download wichtiger Dokumente des Magisteriums
 der Kirche.

  Subsidia theologica (Theologische Hilfsstoffe) –  Seite von Prof. Dr. Johannes Stöhr, Köln. Riesige
 Ansammlung allerlei Links, nach Themen Allgemeine Hilfsmittel: Hl. Schrift; Patristik, Mittelalter,
 Tridentinum, Vaticanum; Vaticanum II: CIC, Enzykliken; Johannes Paul II. Klassische theologische
 Autoren, Christliche Spiritualität, Vatikan-Medien, Verlage u. Zeitschriften, Methodisches,
 Bibliotheksrecherchen, Systematische Themen, Kath. Universitäten, Akademien, Liturgie, Heilige der
 Christenheit, Familie, Pro-Life, Wallfahrten, Ikonen, GRATIS: Bücher-Texte-Dokumenty (PDF)

  Theotokos –  Hier viele Gebete, usw.

  Verbum Dei Deutschland –  Wir widmen uns dem Gebet und dem Dienst am Wort. – Profil einer
 missionarischen Familie. Adressen an Siedlungen der Bewegung. Exerzitienhäuser ...

  Wahre Liebe Wartet –  Weltweit bekanntes Programm für Jugendliche: Wahre Liebe wartet. Aus dem
 Programm: Aktuelles, Die Aktion, Persönlich, Medien u. Meinungen, Liebe u. Sex, Top 100 (Welcher Artikel
 wird am meisten gelesen - mit Links), Kontakt, WLW-Shop.

  Gemeinschaft Wort des Lebens –  Gemeinschaft in der Charismatischen Erneuerung. Wer wir sind,
 Vision, Haus des Gebets, Veranstaltungen, LINKS (viele !)

http://www.kirchen.net/bbw
http://www.kirchen.net/bischof/laun
http://www.koinoniajdt.de/index.htm
http://www.lumenchristi.de/heilung
http://www.gabriele-kuby.de/
http://www.schoenstatt.de/
http://www.stjosef.at/
http://www.teol.de/
http://www.theotokos.de/html/gebete.html
http://www.verbum-dei.de/
http://www.wahreliebewartet.de/
http://www.wortdeslebens.de/


  Marriage Encounter Deutschland –  Was ist die ME? Für wen (Brautpaare, Eheleute, Priester,
 Ordensleute), Gibt es religiöse Ausrichtung? Wochenende, Wie verbessert ME die Beziehung? – Diese
 Seite ist nur von FREUNDEN des ME ! ...

  Jugend für das Leben –  für eine Kultur des Lebens. Fakten. Folgen, Alternativen. Liebe u. Sexualität,
 Wir über uns, Schuleinsätze, Pinwand-Termine, Pro-Life-Links, Aktuelles

  Die Christliche TOPLIST im Internet  Liste Christlicher Seiten. – Automatisch und dynamisch
 generierte Auflistung von Links, zu der sich die Betreiber der gelinkten Seiten selbst angemeldet haben. Es
 ist Ansammlung von Banners zu einzelnen URL-SEITEN. Der Autor dieser SEITE: Benedict Schmid (Sieben
 Hügel 1, D-33615 Bielefeld; info@christlist.de ) nimmt KEINE Verantwortung über den Inhalt, und daselbst
 den Inhalt des dargestellten Glaubens. Dennoch es gibt hier viele, sehr schönen HOMEPAGE‘s zu
 entdecken und besichtigen.

  Ökumenisches Projekt mit Gebeten und Teten –  AMEN. Von: Olaf Schmidt: Evangelischer
 Theologe, Herzebrock. – Gebete aus 4 Jahrtausenden. Verschiedene Frömmigkeitsformen u.
 Gebetstraditionen des Christentums u. Judentums kennenzulernen... U.a. ein GEBET-Generator ...!

  Die wichtigsten Sekten in Deutschland –  Aufzählung der wichtigsten Sekten in Deutschland - von der:
 Evangelischen Nachrichtenagentur

  ORF-Religion: Religionen der Welt –  Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Judentum,
 Ägyptische Religion, Chinesische Religionen, Biographien, Glossar...

Eine Handvoll Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet
und Geistlichkeit: in POLNISCHER Sprache (b)

In Deutschland gibt es viele Polen. Es kann sein, dass jemand von
 ihnen

mit Dank Links an Polnische WEB-Sites annimmt, die über
das geistige Leben und Gebet usw. berichten
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Erklärung

   OPOKA – Modlitwy –  serwer OPOKA, Modlitwy. STRONA Kościoła Katolickiego w Polsce. Jest tam również
 dział MODLITW. Tu zaczerpnęliśmy z wdzięcznością wiele modlitw podzielonych wg tematów.

  http://www.modlitewnik.com/ –  Modlitewnik.com – Strona tworzona przez kleryka z Wyższego Seminarium
 Księży Najśw.Serca Jezusowego wraz z bratem informatykiem. Bogata treść modlitewna. Zawiera: Medytacje,
 Modlitewnik, Intencje modlitewne (wpisywanie własnych intencji modlitewnych), Twój Patron, Forum. Ponadto: Menu:
 Główne modlitwy, O Stronie, Kontakt, Mapa Strony, linki do książek i innych stron o modlitwie.

   SALWATORIANIE –  Księża Salwatorianie. Wspaniała, rozbudowana, nastawiona na rozwój duchowości i życia
 modlitewnego, m.in. Spowiedź itd.

   Wspolnota Rodzin OMI –  WSPÓLNOTA RODZIN KATOLICKICH przy Księżach Oblatach. Bogata! Dużo
 linków, postaci świętych, m.in. św. Joanny Beretta-Molla itd.

   Kościół Domowy Ruchu –  Kościół Domowy Ruchu: Swiatło i Życie. Tamże linki do innych STRON
 ‘Domowego Kościoła’ i STRON Rodzinnych. Formacja duchowa itd.

   ANGELUS –  ANIOŁOWIE: Przeżywanie bliskości ANIOŁÓW. STRONA bogata w tematykę. Duchowość.
 Modlitewni, Litanie itd. Szeroka INFORMACJA na temat LINKÓW, katechezy, kazań, formacji wewnętrznej, Instytucji i
 Wspólnot Kościelnych, Studium i Teologia, Katalogi STRON religijnych.

   Post Modlitwa ciala i duszy –  Post, Modlitwa ciała i duszy: STRONA modlitewna. Rozwój życia
 wewnętrznego przez czynną praktykę ducha ofiary. Przepisy. Jest ‘LINKOWNIA’

   Katolik – Medytacja –  Medytacje i rozważania. Jest to część STRONY – www.katolik.pl Księży Salwatorianów

   Podwórkowe Kółka Różańcowe: Madzia –  Madzia Buczek: Podwórkowe Kółka Różańcowe i nie tylko.
 Kontakty wielojęzykowe. Informacje o Kółkach Różańcowych, pomoce modlitewne, ABC oddania Maryi, różne
 modlitwy itd.

   Amen –  AMEN: Katalog STRON Katolickich ks. Mroza. Strona religijna z dużym zasobem LINKÓW do STRON i
 tematów religijnych. Linki do Wspólnot, Instytucji, Media, Osoby, Święci, Teksty i Dokumenty, Ewangelizacja itd.

   Apostoł – JEZUS –  JEZUS: Serwis młodzieży JEZUS: dla poszukujących, którym ciężko. Obfity serwis: forum,
 legendy, czytelnia, rozważania, modlitwy, poezja, katalog linków

   Droga Alleluja –  ALLELUJA: Szukasz drogi, upadłeś wejdź i powstań. Chwalcie Pana STRONAMI www !
 Pogotowie modlitewne, Pomoc w DRODZE. Świadectwa: upadku, powstania, iluzja seksu, itd.

   Kerygma –  MODLITWA: Ładnie rozbudowana STRONA Katechetyczna, m.in. o MODLITWIE, Niedzieli, Mszy
 św., Liturgii, Dokumenty, Studium, Humor, Galeria, wiele przedziwnych linków.

   Liturgia –  LITURGIA: Formacja liturgiczna i modlitewna Służby Liturgicznej, Dokumenty o Liturgii, Modlitwy
 Służby Liturgicznej itd.
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   Owczarnia Alleluja –  OWCZARNIA: Owczarnia – duszpasterstwo. STRONA o Miłosierdziu Bożym. Pogotowie
 modlitewne O. Wiktora, Spowiedź, św. Józef, Różaniec, Święci, Eucharystia, Linki, Sentencje-cytaty itd. Czat.

   Wiara Toplista –  WIARA: Ranking Stron Chrześcijańskich: Toplista.pl. – STRONA bogata w treść i wiele linków
 do duchowości. LINKI podzielone na kategorie do wyboru. Bierze udział w rankingu STRON katolickich. Przytoczone
 bannery ponad 120 STRON polskich i Polonii zagranicznej.

   O. WIKTOR –  O. WIKTOR: Strona Franciszkańska WIKTORA Tokarskiego. Wiele modlitw. Linki. Ulubione
 fragmenty Biblii, Wartościowe teksty, Świadectwa, Homilie itd.

   Ichtys – Ryba –  ICHTHYS: RYBA: Modlitwy. O Jezusie. Strona Franciszkańska. Droga Krzyżowa, Koronka,
 Modlitwy, Download, Linki

   Różaniec –  RÓŻANIEC: Modlitwa Różańcowa – i nie tylko. Wyjaśnienie Różańca. Internetowa Wspólnota
 Różańcowa. W języku: francuskim-niemieckim-angielskim. Rozważania, świadectwa, itd.

   Franek Alleluja –  FRANEK: Franek: modlitwy i inne użyteczności duchowne. Punkt wyjścia: św. Franciszek z
 Asyżu.  Modlitwy i informacje o św. Antonim, O. Maksymilianie Kolbe, innych świętych Franciszkańskich,
 Niepokalanów, modlitwy, Eucharystia itd.

   Rogrog Contrario –  DOBRE STRONY INTERNETU: Promocja dobrych STRON.katolickich. Katalog itd.

   Egzorcyzmy Katolik –  EGZORCYZMY: Egzorcyzmy, modlitwa jako broń przed Szatanem. Ośrodek
 ostrzegawczy przed sektami. Witryna poświęcona walce z szatanem. Egzorcyzmy, dręczenia, astrologia i wróżby,
 okultyzm, piekło, szatan, satanizm, nadesłane świadectwa. Modlitwy o uwolnienie, Lektury i filmy, Leksykon
 demonów

   Radosne Alleluja –  Radosne ALLELUJA: STRONA radosnego ALLELUJA. Modlitwy, listy, pieśni, codzienne
 czytania, czat o Bogu, wspólnocie, ewangelizacji. Różne informacje, kursy, Przystanek Jezus, Warsztaty. Komponuje
 Autorka.

   Towarzystwo CHRYSTUSOWCÓW –  Strona TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWCÓW. Duszpasterstwo
 Akademickie w Szczecinie przy Sanktuarium Najśw. Serca Jezusowego.

   Biblia –  BIBLIA 2000. – Interaktywny serwer Biblijny. Internetowe wydanie Biblii (całej), podstawowe polskie
 wydania-przekłady Biblii, pomoce do zrozumienia Biblii, mapy, tabele, historia biblijna. Przekład grecki: Septuaginta,
 Biblie w obcych językach, wydania Biblii pod Windows, Office, Dos-Linux, Słownik postaci biblijnych, miejsc biblijnych,
 terminów biblijnych, multimedialny świat Biblii, program THEOPHILOS, itd. –

   http://www.oaza.zamosc.opoka.org.pl – WEB-Site Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej – (Lublin - WSD, Zamość, Biłgoraj, Wielącza, Księżpol, Tarnogród, Tarnawatka, Tomaszów Lub.,
 Łaszczów, Horodło, Hrubieszów). Materiały bieżące na temat OAZY, Krucjaty Wyzwolenia, Diakonii Modlitwy, Linki,
 Świadectwa, Wspólnoty w parafiach Diecezji, itd. Strona prowadzona przez kleryka Sławomira Zawadę.

   Wspólnota Dzieci Mary z Modlina Twierdzy – Pięknie prezentująca się STRONA Wspólnota Dzieci Mary z
 Modlina-Twierdzy. Strona wychodzi naprzeciw rozwojowi życia wewnętrznego. Z treści: 1) Dobrze że jesteś (trochę
 o nas, lektura, muzyka, historia, super-strony); 2) Coś dla Ducha (Refleksja, Modlitwa, Zatrzymaj się, Pogoda,
 Rekolekcje); 3) Warto zobaczyć (Diecezja Płocka, Strony OPOKI, Strony MATEUSZA, Wspólnoty, Na wesoło), 4)
 Skrzynia na listy (Poczta, Księga gości, Skrzynka intencji). – Linki do Wspólnot Odnowy w DUCHU Świętym
 (Warszawa, Słupsk, Poznań, Gdańsk, Gliwice). Oraz do: Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. – STRONA tworzona
 przez p. Roberta Kiliana

   Odnowa w Duchu Świętym – Diec. Płockiej – Odnowa w Duchu Świętym Z treści: Nasza misja, Informacje,
 Rekolekcje, Kontakt, Kalendarz wydarzeń. Linki, Nasze wspólnoty, Formacja, Bramka do innych STRON z artykułami
 o Odnowie w Duchu Świętym

   Mateusz –  MATEUSZ: Bogaty serwis informacyjny, m.in. dział duchowości i modlitwy, pytania o wiarę, katalog
 Stron, Radio Mateusz, Czytania na każdy dzień, Intencji SS. Karmelitanek, W DRODZE, O. Meissner, ks. Tymoteusz,
 Dokumenty, Ludzie, Święci, Księgarnia, Dekalog itd. itd.

   Adonai –  ADONAI: Bogata serwis informacyjny, m.in. dział modlitw. Dla Dzieci i Dorosłych. M.in.: kartki na różne
 okazje, miłość, poezja, słowo, Jezus, muzyka, galeria, ciekawe, niezwykłe, miłosierdzie, rodzina, małżeństwo,
 powołanie, Pro-Life, pobierz itd. Tytuł STRONY: Kimkolwiek jesteś, kocham Cię!

   Katolik –  KATOLIK: STRONA Księży Salwatorianiów – bardzo bogata w treść i wiele linków uporządkowanych
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 tematycznie, m.in. do duchowości. Bierze udział w rankingu STRON. Jest dział apologetyki, dogmatyki,
 Sakramentów, Rodziny-małżeństwa, Eucharystii, Kościoła, Prawa Kanonicznego, Maryja, Życie wieczne, Liturgia,
 itd.Strona bardzo popularna.

   Religia –  RELIGIA: Międzynarodowy Serwis Ewangelizacyjny zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Gazeta
 religijna. Pisane w 24 językach. Działy: Centrum, Forum, Kartki, obszerny dział modlitwy w poleconych intencjach
 poprzez internet. Sanktuaria całego świata, z podglądem.

   JEZUS –  JEZUS: Portal chrześcijański (NIE katolicki !). Promocja Nowego Testamentu. Multimedialna Biblia dla
 DZIECI. Modlitwa całodobowa w intencji Polski dla Jezusa. STRONA modlitewna i nie tylko. Działy: Menu,
 Chrześcijanie, Polecamy, Jezus Chrystus, Biblie, Czasopisma, Listy dyskusyjne, Religion Today (po ang.). UWAGA:
 Jest to ‘Dobrowolne MIĘDZYWYZNANIOWE Zrzeszenie ludzi, którzy narodzili się na nowo. Uznają autorytet Boży
 Pisma świętego (ale NIE Kościoła !).

   Rozańcowe Karty –  RÓŻANIEC: Karty Różańcowe, Sklep On-line. STRONA poświęcona m.in. modlitwie
 Różańcowej. Wzory: Jezus, Maryjne, Okazjonalne, Patroni, Święci, Wzory specjalne.

   Wodzirej –  WODZIREJ: Jak prowadzić zabawy i tańce w całej Polsce. Kursy w Katowicach 2 x w roku.

   www.charyzmatycy.pl –  Charyzmatycy: Tytuł: Kościół Powszechny – Mistyczne Ciało Chrystusa.
 ‘Międzynarodowa Społeczność Katolików’ Działy: Aktualności, Posługujący, Intencje, Świadectwa, Ulotka ...

   http://www.piotrskarga.pl –  Piotr Skarga: Przebudźmy sumienia Polaków Stowarzyszenie Kultury
 Chrześcijańskiej – Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej – im. Piotra Skargi. – Przeróżne niezwykle cenne materiały
 i linki, artykuły i świadectwa.

   Spowiedz –  SPOWIEDŹ: STRONA poświęcona wielorakiej problematyce Spowiedzi świętej, autorstwa Ks.
 Andrzeja Waśko, Salwatorianina. Wypowiedzi oficjalne na temat Sakramentu Spowiedzi, ale i konkretne pytania-
odpowiedzi, literatura, PORADY przy trudnościach i wątpliwościach spowiedziowych. Szkoła KIEROWNICTWA
 duchowego, Umawianie się z kapłanem do Spowiedzi świętej: godziny dyżurów spowiedziowych w Polsce, w
 Watykanie po polsku, w USA.

   Rekolekcje – REKOLEKCJE: STRONA Księży Salwatorianów poświęcona rekolekcjom. Terminy rekolekcji
 zamkniętych, parafialnych, dni skupienia, rekolekcji szkolnych.

   SIOSTRY –  SIOSTRY: STRONA Sióstr Salwatorianek. Referat powołań, formacja itd.

   Salwatorianie Pielgrzymki Piesze –  PIELGRZYMKI. STRONA poświęcona Pielgrzymkom Pieszym
 prowadzonym przez Księży Salwatoriaów, z wieloma linkami do inny STRON Pielgrzymkowych Polskich. Praktyczne
 porady na czas pielgrzymek pieszych.

   Apostolos –  PIELGRZYMKI: STRONA poświęcona Pielgrzymkom organizowanym przez Księży Pallottynów:
 zwłaszcza do sanktuariów za granicę. Pielgrzymki Biblijne, Maryjne, Szlaki Apostolskie.

   Gedeon Jezus –  GEDEON: STRONA Gedeon: poświęcona problematyce religijnej. Strona NIE gotowa ???? !!!!!

   Episkopat Polski –  EPISKOPAT: STRONA Konferencji Episkopatu Polski.

   Biblia –  BIBLIA: STRONA Biblijna Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Poświęcona Pismu świętemu.
 Działy: Aktualności, Księgarnia Biblijna, Kalendarz Liturgiczny, Wirtualna Katecheza, Krąg Biblijny, Rekolekcje w
 internecie, Tydzień z Bogiem, Wyślij Kartkę, Biblia CD. Stronę prowadzi Pallotyn. ks. Witold Urbanowicz SAC.

   Forum Płock Opoka –   PŁOCK: STRONA poświęcona głównie nowym metodom w Katechezie. Kazania,
 katechezy, pomoce duszpasterskie dla księży, katechetów, dekoracje, nabożeństwa, pomysły ...

   Śpiewnik Jezus –  ŚPIEWNIK: Śpiewnik pieśni religijnych. W ramach: Chrześcijański Serwis Promocyjny.
 Program: e-Śpiewnik, Dopisz piosenkę, Najczęściej ściągane piosenki, Źródła tekstów, Forum dyskusyjne.

   RELIGIA –  RELIGIA: SPIS Stron religijnych polskich (IX. 2003 r.: 50 STRON).

   POLONIA Deutschland –  POLONIA: Duszpasterstwo POLONII w Niemczech. Działy: Droga Krzyżowa, Msza
 święta, Różaniec, Modlitwa, Liturgia, Czytania Mszalne, Święci, Konkursy dla Dzieci, Reklama Dobrej Polskiej
 Gazety, Polska, Polonia, Kościół, Informacje, Sanktuaria, Misjonarz, Wydawnictwa, Kultura, Z życia wzięte, Rodzina i
 Ja, Moje Miasto, Czat, Linki, Strony Polskie, Strony Polonii, Miast Polskich, itd.
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   Służyć ŻYCIU –  ŻYCIE: STRONA jednocząca obrońców ŻYCIA ludzkiego. Działy: Jan Paweł II, Teksty, Foto,
 Rozwój dziecka, Duchowa Adopcja, Polemika, Linki.

   Ks. Radosław Pawlowski –  LINKOWNIA: STRONA ks. Radosława Pawłowskiego, CM. Same LINKI do STRON
 religijnychi. Działy m.in.: Objawienia Maryjne, Szkaplerz, Duchowa Adopcja, Kazania, Skrzynka intencji, Modlitewnik,
 Wspólnota modlitewna, Forum, Ukochani święci, Linkownia, Galerie, Świadectwa, Nauczanie Jana Pawła II, Chat dla
 ministrantów ...

   Chrystus Kaplan Poznan –  POZNAŃ: STRONA duszpasterstwa w Archidiecezji Poznańskiej. Po polsku-
niemiecku-francusku. Budowa kościoła, Download, Galerie, Linki, Gazetka, Modlitwy, Msze św. Ogłoszenia, Prace

   ENCYKLOPEDIA Zjawisk XXI wieku – Działy: Duchowość, Psychika, Kultura, Nauka, Czytelnia. Nowości, m.in.:
 Satanizm, Reinkarnacja, Rozwody, Eutanazja, Wróżby, Masoneria.

   http://www.homoseksualizm.org – STRONA Sprzeciwu Społecznego. Człowiek: TAK. Homoseksualizm:
 NIE. – Komitet Sprzeciwu Społecznego, Warszawa. Ze spisu: Apel społeczny, Kim jesteśmy, Opowiedz nam swoją
 historię, Pokaż swoją twarz, Głosy poparcia, Czym jest homoseksualizm, Homoseksualizm da się leczyć, Aktualności,
 Współpraca ... – Koordynator: Wojciech Kuleczka

   www.duchowy.pl. – Suchmaschine der EXERZITIEN – Wyszukiwarka REKOLEKCJI – Działy: Mówią o Bogu,
 Módlmy się za siebie, Aktualności, Kalendarz wydarzeń, RSS, Patronaty, Kultura, Czytelnia on-line, Rozmowy
 ciekawych, Nauczanie Benedykta XVI, Sieć Słowa, Lectio Divina, Felietony, Konkursy, Dobre STRONY, Księga Gości
 – Mapa STRONY, Media o nas, Współpraca ...

   http://www.szansaspotkania.net – STRONA pt. Akt małżeński Autor: O. Ksawery Knotz, OFMCap (Kapucyn).
 Treść: Akt małżeński w historii, Akt małżeński a nowoczesność, Mężczyzna i kobieta: dwa sposoby bycia
 człowiekiem, Wpływ wiary na sferę seksualną, Sakrament Małżeństwa a akt seksualny, Inicjacja aktu małżeńskiego,
 Celebracja aktu małżeńskiego, Okres wstrzemięźliwości seksualnej, Płodność a akt małżeński, Problemy z
 płodnością, Zapłodnienie in vitro, Akt małżeński w sytuacjach trudnych, Akt małżeński a grzechy seksualne, Akt
 małżeński a Spowiedź małżonków, Poronienie samoistne, Akt małżeński w czasie menopauzy, Wartość metod
 naturalnego planowania rodziny, Niebezpieczeństwa antykoncepcji hormonalnej, Akt małżeński i objawy zespołu
 poaborcyjnego, Środki wczesnoporonne, Pornozniewolenie, Źródłowe Dokumenty Kościoła, – Ponadto: Rekolekcje,
 Forum, Nagrania radiowe. Oraz: Ruch Trzech Ołtarzy, Modlitwy Pary małżeńskiej, Modlitwa wstawiennicza w intencji
 małżonków, Świadectwa, Rekomendowane strony WWW, Grupy dyskusyjne, Nowoczesne metody planowania
 rodziny, itd., Telefony zaufania - pomoc dla samotnych matek, Domy Samotnej Matki, Adopcja Dziecka. – Ocena
 STRONY z p.widz. autora niniejszej WEB-Site (ks.PL): Niektóre twierdzenia etyczne trudne do przyjęcia, a raczej
 wyraźnie sprzeczne z nauczaniem etycznym Kościoła. ...

   http://www.pustyniawmiescie.pl Cel: Wspólnota, która gromadzi różne stany. Członkowie Wspólnoty pragną
 zmagać się o rzeczywiste miejsce Boga w ich życiu poprzez ciągłą formację i życie zgodne z regułą. – Działy:
 AKTUALNOŚCI (Nieszpory, Wiadomości, Aktualności, Księga Intencji, Forum, Słowo od WEB-Mastera).
 WSPÓLNOTA (Historia, Charyzmat, Formacja, Domy Wspólnoty, Muzyka), ŻYCIE KOŚCIOŁA (Parafie i Msze św.,
 Czytania z dnia, Święta ruchome-nakazane, Kalendarz liturgiczny, Dokumenty Kościoła), CZYTELNIA (Konferencje,
 Artykuły, Świadectwa, Modlitwy, Katalog Stron). O NAS (Kontakt, Galeria, Media o nas). itd.

   http://www.modlitewnik.com/ –  Modlitewnik.com – Strona tworzona przez kleryka z Wyższego Seminarium
 Księży Najśw.Serca Jezusowego wraz z bratem informatykiem. Bogata treść modlitewna. Zawiera: Medytacje,
 Modlitewnik, Intencje modlitewne (wpisywanie własnych intencji modlitewnych), Twój Patron, Forum. Ponadto: Menu:
 Główne modlitwy, O Stronie, Kontakt, Mapa Strony, linki do książek i innych stron o modlitwie.

   Mam Rodzinę –  Strona powstała w ramach Fundacja Humanites (strona: fundacjahumanites.pl). – Portal MAM
 RODZINĘ powstał w 2010 r., założony przez grupę rodziców, którzy dostrzegli potrzebę informacji i wymiany
 doświadczeń na temat budowania relacji w rodzinie, zwłaszcza z dziećmi dorastającymi – w obliczu wszechobecnej
 agresji, konsumpcjonizmu i trudności wychowawczych. – STRONA zawiera: artykuły, linki, giełdy pracy, wielorakie
 sugestie pomocy dla dzieci, również w podejmowaniu wyborów życiowych. – Działy: Mam Rodzinę, Strefa Rodziców,
 Nasze Dzieci, Specjaliści, Społeczność, różnego rodzaju użyteczne informacje, literatura itd..

Wybrane STRONY Parafii:

   http://www.krakow.saletyni.pl – Parafia Matki Boskiej z La Salette: Księża Saletyni – Osiedle Cegielnane.
 Historia Parafii, Aktualności, Duszpasterze, Wspólnoty: Kościół Domowy, Poradnia Rodzinna, Dzieło Duchowej
 Adopcji, Zespół Charytatywny, Róże Różańcowe, Neokatechumenat, Krąg Biblijny, Świetlica...

   http://www.krakow.sercanie.pl – Parafia Księży Najśw. Serca Jezusowego Dzielnica: Kraków-Płaszów. Kult
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 Serca Jezusowego, Cudowny Obraz MB Płaszowskiej, Duchowa Adopcja, Pacierz, W górę serca, Oaza
 Młodzieżowa, Oaza Rodzin, Sercańska Wspólnota Świeckich, Młodzież Sercańska ...

   http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl – Parafia św. JERZEGO w Rydułtowach, Śląsk O Parafii, historia,
 Ogłoszenia, Rydułtowski PIELGRZYM, Grupy Parafialne ...

A.    GRUND-GEBETE

Das Heilige Kreuzzeichen

Kreuzzeichen
(Signum Crucis)

Im Namen des Vaters und des Sohnes †
 und des Heiligen Geistes. Amen

(Teilablass: EnchInd 55)

1. Vater Unser, Gegrüßet seist Du Maria, Ich glaube an Gott,
Ehre sei dem Vater

http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl/


Das Gebet des Herrn

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen

Gruß des Engels

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht
Deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres
 Todes.
Amen

Das ‘kurze’
 Glaubensbekenntnis

(Apostolisches Glaubensbekenntnis)

Ich glaube an Gott
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der
 Erde,
und an Jesus Christus,
seinen Eingeborenen Sohn,
unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des
 Todes,
am dritten Tage auferstanden
von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes,
des Allmächtigen Vaters;
von dort wird Er kommen, zu richten
die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die Heilige Katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten,
und das ewige Leben.
Amen

(Teilablass: EnchInd 16)

Glaubensbekenntnis bei der
 Messe

(Nizäno-Konstantinopolitanisches
 Glaubensbekenntnis)

Ich glaube an den einen Gott,, * den
 Vater, den Allmächtigen, * der alles
 geschaffen hat, * Himmel und Erde, *
 die sichtbare und die unsichtbare
 Welt. * Und an den einen Herrn Jesus
 Christus, * Gottes eingeborenen
 Sohn, * aus dem Vater geboren vor
 aller Zeit: * Gott von Gott, * Licht vom
 Licht, * wahrer Gott vom wahren Gott,
 * gezeugt, nicht geschaffen, * eines
 Wesens mit dem Vater; * durch ihn ist
 alles geschaffen. * Für uns Menschen
 * und zu unserem Heil * ist er vom
 Himmel gekommen, * hat Fleisch
 angenommen durch den Heiligen
 Geist * von der Jungfrau Maria * und
 ist Mensch geworden. * Er wurde für
 uns gekreuzigt * unter Pontius
 Pilatus, hat gelitten * und ist begraben
 worden, * ist am dritten Tage
 auferstanden nach der Schrift * und
 aufgefahren in den Himmel. * Er sitzt
 zur Rechten des Vaters * und wird
 wiederkommen in Herrlichkeit, * zu
 richten die Lebenden und die Toten; *
 seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
 * Ich glaube an den Heiligen Geist,
 der Herr ist und lebendig macht, * der
 aus dem Vater und dem Sohn
 hervorgeht, * der mit dem Vater und



 dem Sohn * angebetet und
 verherrlicht wird, * der gesprochen
 hat durch die Propheten. * Ich glaube
 an die eine, heilige, katholische und
 apostolische Kirche. * Ich bekenne
 die eine Taufe * zur Vergebung der
 Sünden. * Ich erwarte die
 Auferstehung der Toten * und das
 Leben der kommenden Welt. * Amen.

Lob der Heiligsten Trinität

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
 und dem Heiligen Geist. *
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle
 Zeit und in Ewigkeit. Amen.

2. Das Gebet ‘Der Engel des Herrn’

Angelus Domini – Der Engel des Herrn ...

‘Der Engel des Herrn’
morgens – mittags – abends

   Der Engel des Herrn
 brachte Maria die
 Botschaft,

   und sie empfing vom
 Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, * voll der Gnade, *
 der Herr ist mit dir. * Du bist gebenedeit
 unter den Frauen, * und gebenedeit ist die
 Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, * bitte für uns
 Sünder, * jetzt und in der Stunde unseres
 Todes. * Amen

   Maria sprach: Siehe,
 ich bin die Magd des
 Herrn;

   mir geschehe nach

Gegrüßet seist du, Maria, * voll der Gnade, *
 der Herr ist mit dir. * Du bist gebenedeit
 unter den Frauen, * und gebenedeit ist die
 Frucht deines Leibes, Jesus. 



 deinem Wort. Heilige Maria, Mutter Gottes, * bitte für uns
 Sünder, * jetzt und in der Stunde unseres
 Todes. * Amen

   Und das Wort ist
 Fleisch geworden

   und hat unter uns
 gewohnt.

Gegrüßet seist du, Maria, * voll der Gnade, *
 der Herr ist mit dir. * Du bist gebenedeit
 unter den Frauen, * und gebenedeit ist die
 Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, * bitte für uns
 Sünder, * jetzt und in der Stunde unseres
 Todes. * Amen

    Bitte für uns, heilige
 Gottesmutter,

   damit wir würdig
 werden der Verheißung
 Christi.

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. Führe uns
 durch sein Leiden und Kreuz zur
 Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten
 wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
 Amen.
(Teilablass: EnchInd 9)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...

Zur Verherrlichung der Allerheiligsten
 Dreifaltigkeit

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. *
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
 Amen.

Um dreimaliges ‘Ehre sei dem Vater’ nach: ‘Der Engel des
Herrn’ in Anliegen der Kirche hat Johannes XXIII. gebeten

Ewige Ruhe ...

Für die Seelen im Fegefeuer

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, *



Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Nach ‘Engel des Herrn’ ziemt es sich 1x dieses
 Gebet für alle Verstorbenen zu beten:

 ‘Herr, gib ihnen die ewige Ruhe ...’
 (Teilablass: EnchInd 46)

3. Zum Heiligen Schutzengel

Das tägliche Gebet zum Schutzengel

Gebet zum Heiligen Schutzengel

Engel Gottes, mein Beschützer,
 Dir hat Gottes Vaterliebe mich anvertraut.
 Erleuchte, beschütze,
regiere und leite mich heute.
 Amen.

Oder anders:

Heiliger SCHUTZENGEL mein,
 lass mich Dir empfohlen sein;
 in allen Nöten steh mir bei,
 Erleuchte, beschütze,
und halte mich von Sünden frei.
 An diesem Tag (in dieser Nacht) ich bitte Dich,
 erleuchte, führe, schütze mich. Amen.

Zum Beten voller Anvertrauen und Dankbarkeit zum
 Lieben Schutzengel, den jeder zur ERLÖSUNG erhält.

 (Teilablass: EnchInd 8)



4. Gebet vor und nach dem Essen

Gebete bei Mahlzeiten

Vor der Mahlzeit

O Gott, von dem wir alles haben,
 Wir preisen Dich für Deine Gaben.
 Du speisest uns, weil Du uns liebst,
 O segne auch, was Du uns gibst.
 Amen

Nach der Mahlzeit

Dir sei, o Gott, für Speis' und Trank,
 für alles Gute, Lob und Dank.
 Du gabst, Du wirst auch ferner geben,
 Dich preise unser ganzes Leben.
 Amen.

Anderes Gebet
VOR dem Essen

Komm, Herr Jesu, sei unser Gast,
 und segne, was Du uns bescheret
 hast.

Anderes Gebet
NACH dem Essen

Wir danken Dir, Herr Jesu Christ,
 dass Du unser Gast gewesen bist.

Längeres Gebet
VOR dem Essen

Aller Augen warten auf Dich, o Herr,
 und Du gibst ihnen ihre Speise zur
 rechten Zeit.
 Du öffnest Deine Hand und erfüllst
 alles, was lebt, mit Segen.
 Ehre sei dem Vater ...

 Herr, erbarme dich unser.
 Christus, erbarme dich unser.
 Herr, erbarme Dich unser.
Vater unser ...
Gegrüßet seist Du Maria ...

Herr, segne uns und diese Gaben,
 die wir von Deiner Güte nun
 empfangen. Durch Christus, unseren
 Herrn. Amen

 O Gott, von Dem wir alles haben,
 wir danken Dir für diese Gaben.

Längeres Gebet
NACH dem Essen

Herr, vergilt in Güte allen, die uns um
 Deines Namens willen Gutes tun und
 schenk ihnen das ewige Leben.
 Herr, erbarme dich unser.
 Christus, erbarme dich unser.
 Herr, erbarme Dich unser
Vater unser...
Gegrüßet seist Du Maria ...
Wir bitten dich, o Herr, du wollest
 alle, die uns Gutes tun, um Deines
 heiligen Namens willen mit dem
 ewigen Leben belohnen. Amen.

 Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,
 für alles Gute Lob und Dank.
 Du gabst, Du willst auch künftig
 geben.
 Dich preise unser ganzes Leben.
 Amen.



Erklärung

 Du speisest uns, weil Du uns liebst,
 O segne auch, was Du uns gibst.
 Amen.

 Im täglichen Mahl, o Herr, erkennen
 wir Deine Güte. Wir danken Dir und
 loben Dich in Ewigkeit.

5. Der Kreuzweg

Einführung

Wir fügen an dieser Stelle noch eine bündig formulierte Hilfe zur Feier des Kreuzwegs bei. Der Sinn
 selbst des verrichteten Kreuzwegs beruht auf Kontemplation, d.h. dem dauernden Blicken auf das Antlitz
 Jesu Christi des Leidenden, der gerade jetzt das größte Werk Gottes für das Geschöpf seiner Vorliebe
 vollbringt: die Erlösung des Menschen.

Die Feier des Kreuzwegs soll niemals als eigenartige ‘Buße’ gehalten werden, die z.B. vom
 Beichtvater für besonders schwere Vergehen auferlegt worden wäre. Die Kreuzweg-Andacht soll
 alltägliche, besonders geliebte Praxis werden. Sie schafft die Gelegenheit, dem Sohn Gottes dem
 Gekreuzigten vollbewusst Dank zu äußern, auch wenn Er nach seinem schauderhaften Leiden in Kürze
 von den Toten Auferstanden ist und nicht mehr leiden kann – dafür, dass Er das Werk unserer Erlösung
 auf sich genommen hat. Es geschah unter Umständen einer höchsten, für uns unvorstellbaren ‘Probe’,
 der der Mensch – Gottes Lebendiges Ebenbild angesichts des Kosmos, die Qualität der Liebe seines
 Schöpfers unterzogen hat.
(Sieh dazu von unserer Seite u.a. ob.: Gebetserwägungen zu den Leiden Christi – Es ist eine Brachtung der 15 Geheimnisse
 des Kreuzwegs, verrichtet in Angleichung an die ‘Kleine Koronka zu Gottes Barmherzigkeit’, mit angeschlossenem 15.Geheimnis:
 „Jesus, der Du uns im Himmel erwartest * habe Erbarmen mit uns und der ganzen Welt”)

Selbst der Erlöser ermutigt innig zum
 täglichen Erleben des Kreuzweges. Er lädt
 zu solcher Betrachtung ein besonders zur
 „Stunde der Barmherzigkeit”, d.h. um Drei
 Uhr (15.00 Uhr) jedes Tages. Es ist die
 Stunde seines Sterbens und Todes am
 Kalvarienberg, beinahe 2000 her. Hier
 seine Worte, die die Hl. Schw. Faustyna in
 ihrem Geistigen Tagebuch notiert hat:

„Ich erinnere dich daran, ... dass sooft du
 hörst, wie die Uhr die dritte Stunde
 schlägt, versenke dich ganz in Meiner
 Barmherzigkeit, bete sie an und
 verherrliche sie. Rufe ihre Allmacht
 herab für die ganze Welt, besonders
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 aber für die armen Sünder, denn in
 dieser Stunde wurde sie sperrangelweit für jede Seele aufgeschlossen.
 – In dieser Stunde erbittest du alles für dich selbst und für andere. In dieser Stunde geschah Gnade
 für die ganze Welt – die Barmherzigkeit hat die Gerechtigkeit besiegt.
 – Bemühe dich in dieser Stunde den Kreuzweg zu verrichten, soweit es dir die Pflichten erlauben,
 wenn du aber den Kreuzweg nicht verrichten kannst, dann gehe wenigstens für eine Weile in die
 Kapelle und verehre Mein Herz, das voller Barmherzigkeit im Allerheiligsten Sakrament da ist. Kannst
 du aber die Kapelle nicht besuchen, versenke dich im Gebet, wenn auch nur für eine ganz kurze
 Weile, an dem Ort, wo du gerade bist ...” (TgF 1572).

Bei dem Kreuzweg bleiben wir gleichsam ‘in der Schule Mariens’. Wir folgen da – zusammen mit Ihr –
 Schritt auf Schritt Ihrem Göttlichen Sohn nach, als Er im wörtlichsten Sinn Sühne-Opfer wurde: um
 unserer Sünden willen und der Sünden der ganzen Welt. Jesus richtete sich dabei – wie auch der ganze
 Heilige Dreifältige – nach der Liebe, die sich in Hingabe seiner Selbst „bis zum Letzten” : bis zum
 Letztlichen äußerte. Maria war die erste, die den Kreuzweg zu verrichten begonnen hat. Angefangen von
 der Nacht der Gefangennahme im Garten Gethsemani, wann sie von neuem diesen Weg wiederholt hat,
 auf dem vor ein paar Stunden Ihr Göttlicher Sohn, der Erlöser der Welt, geschleppt wurde.

Hier eine der möglichen Betrachtungs-Hilfen für den Kreuzweg. Dieses Mal wurde die Andacht im
 Grund genommen kurz, als Anrufungen in einem Satz, zusammengestellt. Man kann sie Christus bei
 seinem Kreuzweg widmen – als unsere Gabe einer Danksagung für das vollbrachte Werk der Erlösung,
 die um einen so schauderhaften Preis vollbracht wurde. Es wird Dankerweis, der sowohl im eigenen
 Namen zum Ausdruck gebracht wird, wie auch jener, die es nicht tun.

Diese Erwägungen, die hier angeboten werden, möchten zugleich zum völligen Anvertrauen auf
 Jesus als Barmherzigkeit des Dreieinigen beitragen. In Jesus geht uns Gott mit der Gabe der
 Versöhnung entgegen. Es erfolgt in Kraft Jesu Erlösungsblutes.

Vierzehn Stationen des Kreuzwegs

Kreuzweg des Anvertrauens

Füge nach jeder Station das Zwischengebet hinzu:

Der Du für uns Wunden gelitten, Jesu Christe hab Erbarmen mit uns! *
 Und die Du mit Ihm mitgelitten, o Schmerzhafte Mutter, stehe für uns
 ein!

1. Jesus wird zum Tode verurteilt

Jesus, Du Schöpfer und Erlöser, ich vertraue mich und die Welt Dir an,
 da Du so ungerecht verurteilt wirst. Ich vertraue auf Dich.

2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

Jesus, als Du dich für den Empfang des Kreuzes offen stellst, ich
 vertraue mich und die Welt Dir an. Ich vertraue auf Dich.



3. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

Jesus, da Du zum ersten Mal unter dem Kreuz hinfällst, um uns vor dem
 Verlorengehen für die Ewigkeit zu schützen, ich vertraue mich und die
 Welt Dir an. Ich vertraue auf Dich.

4. Jesus begegnet seiner Mutter

Jesus, während Dein Blick dem Anblick deiner Mutter begegnet, ich
 vertraue Dir meine und unsere Leiden an. Ich vertraue auf Dich und auf
 Maria.

5. Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

Jesus, als Du die Dir so ungern erwiesene Hilfe von Simon annimmst,
 vertraue ich mich und die Welt Dir an. Ich vertraue auf Dich.

6. Veronika wischt das Gesicht Jesus mit dem Schweißtuch ab

Jesus, während dein Vater Dir das Herz der mutigen und treuen Frau
 geschickt hat, freue ich mich wegen der Wirkungskraft Deiner Gnade.
 Ich vertraue mich und die Welt Dir an. Ich vertraue auf Dich.

7. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

Jesus, da Du neuerlich fälllst, versenke ich in den Wunden dieses
 Hinfallens die Mörder, diejenigen vom Marginale, die tiefst
 Herabgewürdigten. Ich vertraue mich und die Welt Dir an. Ich vertraue
 auf Dich.

8. Jesus begegnet den weinenden Frauen.

Jesus, auch unter diesen Qualen und Deiner Demütigung kehrst Du die
 Aufmerksamkeit von Dir ab. Ich opfere Dir Dein Blut auf für meine
 Sünden und die der ganzen Welt. Ich vertraue auf Dich.

9. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

Jesus, in diesem schmerzhaftesten Fall versenke ich mich und die Welt
 in den Wunden dieses Hinfallens. Ganz besonders versenke ich in
 diesen Wunden diejenigen, die Dein Herz am meisten verwunden. Ich
 vertraue auf Dich.

10. Jesus wird seiner Kleider beraubt

Jesus, während Deine Gottes und des Menschen Würde auf Spott
 ausgesetzt wird, versenke ich im Blut, das an Deinem ganzen Körper in
 Strömen fließt – mich und die Welt. Ich vertraue auf Dich.

11. Jesus wird an das Kreuz genagelt

Jesus, lass mich Deinen durchgenagelten rechten – und linken Fuß,
 Deine linke und rechte durchbohrte Hand, Dein Haupt in Dornen küssen.
 Ich versenke in diesen schmerzhaften Wunden mich und die Welt. Ich
 vertraue auf Dich.

12. Der Erlösungs-Tod Jesu: Gipfel Gottes Barmherzigkeit



Jesus, Du stirbst, um von den Toten zu auferstehen und mir und uns
 einen Platz im Haus des Vaters zu vorbereiten. Kannst Du mein – und
 unser „Ich danke Dir, Jesus, für die Erlösung”, annehmen? Ich vertraue
 auf Dich.

13. Jesus wird vom Kreuz herabgenommen und in den Schoß
 seiner Mutter gelegt

Jesus, ich küsse Dich – den Getöteten. Du ruhst am Schoß Mariens.
 Verzeihst Du die Sünden: mir – und uns? Ich vertraue Dir mich und die
 Welt an. Ich vertraue auf Dich.

14. Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt und begraben

Jesus, ich lass nicht zu, dass Du im kalten Grab weilst. Sei in der
 Eucharistie in meinem Herzen. Ich vertraue mich und die Welt Dir an.
 Ich vertraue auf Dich.

Verfasst am 5.IX.2003: PL

ANMERKUNG: Vollkommener Ablass für den Kreuzweg
 An die Feier des Kreuzweges ist die Möglichkeit geknüpft, daselbst den vollkommenen Ablass gewinnen zu können –
 selbstverständlich unter gewöhnlichen Bedingungen, angefangen vom Zustand der heiligmachenden Gnade, d.h. zumindest nach
 dem Akt der vollkommenen Reue, usw. – Hier das entsprechende Fragment vom offiziellen Handbuch der Ablässe: Normen
 und Gewährungen (Enchiridion Indulgentiarum, Deutsche Übersetzung, Bonn 1989).
Nr. 63.  Viae Crucis exercitium (Verrichtung des Kreuzweges).
 Demjenigen Christgläubigen, der die fromme Übung der Kreuzwegandacht verrichtet, wird ein VOLLKOMMENER Ablass
 gewährt. In der Kreuzwegandacht wird der Schmerzen gedacht, die unser Göttlicher Erlöser auf seinem Weg vom Haus des
 Pilatus, wo Er zum Tode verurteilt wurde, bis zum Kalvarienberg, wo Er zu unserem Heil am Kreuz gestorben ist, erlitten hat. Für
 die Gewinnung des vollkommenen Ablasses gilt:
 1. Die Andacht muss an den dafür vorgesehenen Kreuzwegstationen verrichtet werden.
 2. Zur Errichtung eines Kreuzweges sind 14 Kreuze erforderlich, denen meist Tafeln oder Bilder beigefügt werden, welche die
 Leidensstationen von Jerusalem darstellen.
 3. Üblicherweise gehört zum Kreuzweg die Lesung von 14 Schriftstellen, auf welche jeweils Gebete folgen. Zum geistlich
 fruchtbaren Vollzug der Kreuzwegandacht genügt aber auch die Betrachtung des Leidens und Sterbens des Herrn, OHNE dass
 jeweils ausdrücklich die einzelnen Stationsgeheimnisse berücksichtigt werden.
 4. Zur Verrichtung der Kreuzwegandacht gehört das Gehen von der einen zur nächsten Station. Wenn beim gemeinsamen
 (öffentlichen) Vollzug nicht alle Teilnehmer ohne Schwierigkeiten mitgehen können, genügt es, wenn der Vorbeter sich zu den
 einzelnen Stationen begibt und die übrigen an ihren Plätzen bleiben.
 5. Gläubigen, denen der Mitvollzug der Kreuzwegandacht aus einsichtigem Grund nicht möglich ist, können denselben Ablass
 gewinnen, wenn sie in geistlicher Lesung und Betrachtung des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus wenigstens
 eine gewisse Zeit (Viertelstunde) verharren.
 6. Der Kreuzwegandacht können – im Hinblick auf die Ablassgewährung – auch andere von der kirchlichen Autorität approbierte
 fromme Übungen entsprechen, die dem Gedächtnis des Leidens und Sterbens unseres Herrn dienen und gleichfalls in 14
 Stationen aufgebaut sind.
 7. Für die Orientalen, die diese Übung der Kreuzwegandacht nicht kennen, können die Patriarchen zur Gewinnung dieses
 Ablasses eine andere Frömmigkeitsform zum Gedächtnis an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus bestimmen.

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7a:



 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 28.III.2016.
 Tarnów, 24.IX.2016.
 Tarnów, 11.I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.

              

7. Kap. DASS DAS GEBET NICHT FEHLT ... Gebete und Abriss des ‘Kleinen Katechismus’

Einführung
Eine Handvoll Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet und Geistlichkeit: Deutsche WEB-Sites (a)
URL-Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet und Geistlichkeit: Polnische Seiten in Polnischer
 Sprache (b)
Polen in Deutschland
Polnische Seiten zur Geistlichkeitt

A. GRUND-GEBETE

Kreuzzeichen
1. Vater Unser, Gegrüßet seist Du Maria, Ich glaube an Gott, Ehre sei dem Vater
Das Gebet des Herrn
Gruß des Engels
Das ‘kurze’ Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis bei der Messe
Lob der Heiligsten Trinität

2. Das Gebet ‘Der Engel des Herrn’
Angelus Domini – Der Engel des Herrn ...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...
Ewige Ruhe ...

3. Zum Heiligen Schutzengel
Das tägliche Gebet zum Schutzengel

4. Gebet vor und nach dem Essen
Gebete bei Mahlzeiten
Vor der Mahlzeit – Nach dem Essen
Anderes Gebet vor dem Essen – Nach dem Essen
Längeres Gebet Vor dem Essen – Nach dem Essen

5. Der Kreuzweg
Einführung
Vierzehn Stationen des Kreuzwegs
Anmerkung. Vollkommener Ablass für den Kreuzweg

Bilder-Fotos

Fot4-48a. Rosenkranzbild
Fot4-49. Berg Krizevac, Medjugorje. Kreuzweg auf Felsensteinen
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

B.    MORGEN- und ABENDGEBET

1. Einführende Bemerkungen zum GEBET

Gebet durch die Vermittlung Christi – und Mariens

Es gibt keine steifen Festsetzungen betreffs des ‘Schemas’ für das Morgen- und Abendgebet. Jedes
 Gebet soll eine eigenartige Verflechtung von mündlichen Gebeten darstellen, d.h. fertigen
 Gebetsformeln, die u.a. vom Familienhaus aus getragen werden, wie anderseits von Betrachtungsgebet,
 bei dem das Antlitz Jesu Christi ‘betrachtet-angeblickt’ wird. Das geschieht am einfachsten in der ‘Schule
 Mariens’ (s. dazu besonders: RVM 1.3.5.14.21.40.43; NMI 9.16.37.42; EdE 7.25.53.55.57.62).

Seitdem Gott in seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde hinabgestiegen ist, gelangen alle Gebete
 an die Allerheiligste Dreifaltigkeit durch IHN. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott dem Vater. Anderseits
 hebt Jesus selbst mit großem Nachdruck hervor, dass es „in Seinem Namen” zu beten gilt (Joh 14,13f).
 Dann wird das Gebet erhört werden (s. auch KKK 2614).

Diese Tatsache gleicht aber keinesfalls einem Strich über eine untergeordnete Vermittlung, die von
 Gott selbst beabsichtigt wird, und die vor allem von Maria, der Gottesmutter, erfüllt wird. Maria wurde
 vom sterbenden Ihrem Göttlichen Sohn selbst jedem Menschen zur Mutter geschenkt.
 – Ähnliches gilt schließlich für die Fürsprache der Heiligen und Engel, und auch der Seelen im Fegefeuer
 und aller übrigen Erlösten.

Was bedeutet das Beten der Eltern für ihre Kinder

Mögen die Eheleute und künftige Eltern, wie auch alle, die sich zur Ehe und Familie vorbereiten, das
 Gebet nicht missachten. Die Mutter und der Vater übermitteln ihren Kindern sich ganz – wortlos:
 schlechterdings mit ihrem Lebensstil, und offenbar mit dem Stil ihrer Kontaktnahme zu Gott im Alltag.
 Vater und Mutter möchten ihrem Kind zweifelsohne den ‘Himmel’ zuneigen. Mögen sie da nicht warten,
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Erklärung

 bis ihr Kind ‘erwächst’, wann es also fähig wird, seine Wahlen ‘allein’: ganz selbständig zu fällen. Es
 könnte sich dann zeigen, dass es mittlerweile schon einer weitgegangenen Degradation erlegen ist,
 indem es wirksam von Gott abgewendet wurde – u.a. auf ganz grundsätzliche Art und Weise infolge des
 Gegen-Zeugnisses des Glaubens vonseiten seiner Eltern und seiner nächsten Umgebung. Derart
 ‘geistiger Verlust’ kann in der Regel ungemein schwer wieder gutgemacht werden.

Möge deswegen das Gebet zur Lebens-Freude werden: im Leben jedes einzelnen, der Ehe und der
 Familie.

Vier Zwecke des Gebetes

Wir bieten hier eigentlich nur eine Art und Weise unter vielen möglichen an, wie das Morgen- und
 Abendgebet gestaltet werden kann. Seine Gestalt ist enge verbunden und verändert sich abhängig vom
 Alter des Menschen, seinen Pflichten und Aufgaben, des Zustandes seiner Gesundheit usw. Es ist klar,
 dass die Eltern die Anzahl, Länge und Qualität der Gebete an die Entwicklungsstufe des Kindes
 anpassen müssen.

Es ist sicherlich sehr erwünscht und nützlich, dass bei Kindern eine aktive Haltung beim Gebet
 ausgelöst wird. Sie sollen ermutigt werden, z.B. immer andere Gebets-Anliegen vorzuschlagen.

Es soll den Kindern (und sich selbst) unbedingt die Überzeugung eingeprägt werden, dass das Gebet
 sich nicht allein auf nur Bitten an Gott um immer andere Gaben beschränken soll – ob geistiger, oder
 materieller Natur. Den grundsätzlichen vier Zwecken jedes Opfers gemäß, soll sich auch das Gebet mit
 denselben Eigenschaften kennzeichnen. Den hauptsächlichen Platz soll immer das Gebet der
 Verherrlichung und Anbetung einnehmen, dann kommt die Danksagung an die Reihe, nachher die
 Sühne, und erst am Ende soll sich das Gebet auch als Bitte vonseiten der Person, die betet, äußern.

Wichtigste Aspekte des Morgengebetes

Hier die wichtigsten Aspekte, die Bestandteil des Morgen-Gebetes bilden
 sollen:

 1) Gott soll für den weiteren dargeschenkten Tag gedankt werden.

 2) Es soll alles, was der beginnende Tag bringt (Gutes oder Schwieriges, usw.) von
 vornherein Gott geopfert und geweiht werden. Am besten geschieht es durch die
 Hände Mariens. Es geht darum, um allen Ereignissen und jeder Weile die
 ‘Ausrichtung’ auf ‘Gott hin’ zu geben.

Das bedeutet eben die Heilige Taufe. Der Taufspruch, den Jesus selbst
 eingesetzt hat, lautet [wörtlich vom griech.: Mt 28,19] folgender: „Ich taufe dich auf den
 Namen des Vaters hin, des Sohnes und des Heiligen Geistes”. Dies ist die ‘Ausrichtung’, die dem Leben
 des Neu-Getauften gegeben wird.

Bemerkung zu Mt 28,19a+b philologischer Natur. Die Übersetzung Mt 28,19: ‘Im Namen des Vaters ...’ ist nur ‘verschönerte-
glatt gemachte’ Übersetzung. Es ist dagegen nicht die wörtliche Übersetzung. In Wirklichkeit soll der Text lauten: ‘und tauft dich
 auf den Namen des Vaters ...’ usw. Solche Übersetzung zeigt die Elberfelder Studienbibel zur Stelle (ESt 88, mit Hinweis zu Nr.
 3541), wie auch die anderen geläufigen Übersetzungen: die Einheitsbibel, die JB.
 Dagegen die im Deutschen Sprachraum angenommene Übersetzung der direkt vorangehenden Worte desselben Jesu Satzes –
 Mt 28,19a: „Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen ...”, kann
 schwer angenommen werden, und ist letztlich ‘ideologisch’ gesehen schwer annehmbar. Sie widerspricht auch dem
 unmittelbaren Zusammenhang, in dem Jesus seine Apostel heißt, dass sie in alle Welt gehen und die Völker „lehren, belehren”.
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 Die Übersetzung des griechischen: „...proseuthéntes oun matheteúsate pánta ta éthne, baptízontes autoús ...” – mit der
 Wendung: ‘und macht alle ... zu Jüngern’ ist gefährlich und kann leicht missverstanden werden. Die Apostel sollen zweifellos
 alles tun, dass die ‘Völker’, denen sie das Wort Gottes und das Evangelium anbieten, zu Jüngern Christi werden, aber immer
 mit der Voraussetzung, dass es dabei keinen Zwang und keine Nötigung gibt. Jesus selbst fragt immer um die Zustimmung des
 freien Willens selbst seiner allernächsten Jünger, und eines Judas selbst. Er versteht es deutlich zu sagen – und zu fragen, so
 war es u.a. im kritischen Moment, als bei der Ansage der Eucharistie als Verzehrung seines Leibes und Blutes, sich viele
 zurückzogen: „Wollt auch ihr weggehen”? (Joh 6,67).
 Die ‘ideologisch’ gefährliche Übersetzung Jesu Worte mit „macht alle ... zu meinen Jüngern” kann sehr leicht Grundboden für
 Religionskriege werden, wie es u.a. im Mittelalter vorkam, darunter in der angenommenen Handlungsweise des Kreuzritter-
Ordens. Wie oft galt es da nicht um „lehrt alle Völker”, sondern um das falsch begriffene, gegen Jesu Gesinnung und seinen
 Gedanken in die Tat umgesetzte „macht sie zu meinen Jüngern” ... mit Schwert und Feuer: Wer Jünger Jesu nicht sein wollte,
 den galt es umzubringen! Andere ‘bekehrten’ sich auf den Glauben nicht infolge der überzeugenden Belehrung und der inneren
 Anziehungskraft der Vertreter Jesu Christi, sondern um der Angst willen, nicht getötet zu werden ...
 Jesu Stil ist total anders. Er ruft immer den freien Willen an: „Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote ...” (Mt
 19,17).
 So tritt Jesus auch in Johannes Offenbarung vor: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür
 öffnet, bei dem werde Ich eintreten, und wir werden Mahl halten, Ich mit ihm und er mit Mir” (Offb 3,20).

Ähnliches geschieht im Zentrum der kosmischen Steuerung von Flugkörpern: hier wird der Flug der
 kosmischen Schiffe verfolgt, es müssen systematische Korrekturen des Fluges unternommen werden.
 – Sollte jetzt der Jünger Christi im Laufe des Tages selbst die morgens geweckte ‘Absicht-Intention’
 vergessen haben, bleiben seine Taten trotz allem direkt auf das Ziel hin ausgerichtet. Es geschieht in
 Kraft der sog. ‘habituellen’ Intention , d.h. die morgens als dauerhafte Haltung angenommen worden war.

 3) Am besten ist es, jeden beginnenden Tag deutlich an Maria zu weihen. Diese Besonderheit des
 Morgengebetes soll nicht vergessen, noch übergangen werden. Maria wird zweifelsohne nicht täuschen.
 Wie oft ermutigt Maria in Medjugorje gerade dahin, dass Ihr, Ihrem Unbefleckten Herzen, das ganze
 Leben „geweiht wird”. Sei es z.B. in Ihrer Botschaft vom 26. Mai 2004:

„Liebe Kinder! Auch heute ermutige ich euch, dass ihr euch meinem Herzen und dem Herzen meines
 Sohnes Jesu weiht. Nur so werdet ihr jeden Tag mehr mein sein und ihr werdet einander immer mehr
 zur Heiligkeit anregen. So wird Freude in euren Herzen herrschen und ihr werdet Träger des Friedens
 und der Liebe sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” (Medjugorje, Botschaft vom 25.III.2004)

4) Zum selben Zweck dient ein herzensvolles, wenn auch kurzes, Gespräch des Dankes, der Bitte um
 Verzeihung und des Anvertrauens – mit dem Schutz-Engel. Der Himmlische Vater weist ausnahmslos
 jedem einen gesonderten Schutzengel zu. Wie viel Bemühungen dieser Engel unternehmen muss, wie
 viel er bei Gott wegen seines Schutzempfohlenen anfleht, dem es gar nicht eilig ist, auf ihn zu hören, bis
 er ihn schließlich „zum ... ewigen Leben hinführt” !

Wichtigste Aspekte beim Abendgebet

Bei dem Abend-Gebet sind die folgenden Anliegen die Wichtigsten:

 1) Ich soll mich Gott für alles, was es an diesem Tag Gutes gewesen ist, bedanken. Für alles erfahrene
 Gute, aber auch dieses Gute, das es mir zu vollbringen gegeben wurde.

 2) Umso mehr soll für alles, wodurch ich versagt habe, Gott um Verzeihung gebeten werden.
 – Daher ist es notwendig, einen Akt der Reue zu wecken – nach der Bitte zum Heiligen Geist, Er möge
 die Gabe des reumütigen Herzens gewähren.
 – So erscheint die Notwendigkeit, wenigstens eine kurze Gewissens-Erforschung zu unternehmen. Diese
 muss damit enden, dass ich mich um die eventuell begangenen Sünden noch einmal besinne. Dabei soll
 ich meine Entscheidung erneuern, nicht mehr zu sündigen. Es wird wohl nötig sein, Gott um die Gabe
 der Zuversicht und Hoffnung auf seine Barmherzigkeit zu bitten, sollte ich mich auch um die erfahrene



 eigene entsetzende Unwürdigkeit bewusst geworden sein. Alles mit Hilfe des Schutzengels und der
 Unbefleckten.
 – Nötigenfalls wird es nötig sein die Entscheidung zu fällen, die Reinigung des Gewissens mittels der
 aufrichtigen Heiligen Beichte zu unternehmen, sollte sie auch schmerzhaft werden. Es müsste in
 möglichst nächster Zeit geschehen, ohne diesen Termin zu verlegen. Ich soll mich reumütigen Herzens
 nur noch auf Gottes Erbarmen und Mitleid berufen können, indem ich in mir selbst in Wahrheit keine
 Grundlagen sehe, dass mir Gott die Sünden vergibt.

 3) So bleibt es Gottes Barmherzigkeit zu flehen um ... Barmherzigkeit und Segen für die beginnende
 Nacht, wie auch für das weitere Leben, das aber nach den Erwartungen des Himmlischen Vaters
 gestaltet werden möchte.

 4) Ich soll mich von neuem dem Unbefleckten Herzen Mariens und Gottes Barmherzigkeit selbst weihen.
 Gottes Erbarmen geht mir beständig das erste entgegen: im Erlöser selbst – Jesus Christus. Daher hole
 ich von den Tiefen meines Herzens umso zuversichtsvoller die Worte hervor: „Jesus, ich vertraue auf
 Dich!”

 5) Mit dem Gebet des ‘Herzens’ soll ich nicht nur die persönlichen Anliegen umfangen, sondern ebenfalls
 diese der Nächsten, der Kirche, der Heimat, der ganzen Welt, und ganz besonders aller Sterbenden,
 zumal jener, die nicht vorbereitet, und dabei bedroht sind.

 6) Erwünscht ist die Erneuerung des Anvertrauens an Gottes Barmherzigkeit (s. unt.: Tägliche Erneuerung des
 Anvertrauens an Gottes Barmherzigkeit) – Sieh sowohl diesen Akt des Anvertrauens selbst, wie auch das Gebet der Verzeihung,
 allerdings in verschiedenen Sprachen: Zwei Gebete der Barmherzigkeit in vielen Sprachen – Koronka zur Gottes Barmherzigkei
 in verschiedenen Sprachen ).
 Zu diesen Gebeten ist es angeraten, täglich auch noch wenigstens ein ‘Gegrüßet seist Du, Maria’ als
 ständige Praxis hinzuzufügen. Diese Praxis gilt es lebenslang beharrlich zu bewahren.

Das Niederknien zum Gebet

Für all das braucht keinesfalls viel Zeit eingeräumt werden. Sollte es anders nicht gehen, genügt
 dafür selbst nur ein ‘Gedankenblitz’ – als schon volles Gebet.
 – Wenn es nicht anders geht, kann das Gebet bei schon einigen Beschäftigungen – besonders rein
 physischen (die kein intensives Denken benötigen) verrichtet werden, z.B. auf dem Weg zur Arbeit, bei den
 gewöhnlichen Sachen zu Hause und woanders usw.

Dennoch als Regel soll die Praxis behalten werden: für das Gebet am Morgen und Abend soll für die
 Dauer eine entsprechende Zeit und ein entsprechender Ort herausgewirtschaftet werden – z.B. am
 kleinen ‘Altar’ in der Familie in einem der Wohnungszimmer. Möge dabei nicht der Gedanke stören, dass
 mich die anderen beim Gebet erblicken. Denn: Jetzt bin ich wirklich beim Gebet – auch für alle
 Familienangehörigen, und ich brauche mich deswegen nicht schämen.

Zu diesem Gebet soll ich ruhig niederknien und mich langsam bekreuzigen. Alles soll voller Salbung
 verrichtet werden – als Gebet wirklich des Herzens, angefangen von einem langsam ausgeführten
 großen Kreuzzeichen. Übrigens ich bete dann nicht nur für mich selber, sondern auch für alle, die mir,
 bzw. uns – vom Herrn geschenkt und anvertraut worden sind. Man muss dauernd lebendig der Worte
 des Hl. Paulus gedenken: „... damit in dem Namen Jesu – jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und
 Irdischen und Unterirdischen ...” (Phil 2,10 – ESt).
 – Es ist merkwürdig: der Teufel kniet vor Gott nieder ... Nur der Mensch schafft das, dass er vor seinem
 Schöpfer und Erlöser nicht niederkniet ...

Gemeinsames Gebet als Ehepaars und Familie
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Es gibt viele Situationen, da es gilt gemeinsam mit anderen zu beten. Jeder muss selbstverständlich
 individuell beten. Und doch soll alles getan werden, dass es zur selbstverständlichen dauerhaften
 Gewohnheit in Ehe und Familie wird, dass die Ehegatten zusammen beten, wonach erst jeder von ihnen
 sein Gebet noch eine Weile lang strikt persönlich vervollständigt.

Zu gemeinsam verrichteten Gebeten soll der täglich gemeinschaftlich gebetete Rosenkranz gehören
 – vollständig, oder – mit Kindern – zumindest in Form z.B. eines ‘Gesätzes’, abhängig von ihrer
 Entwicklungsstufe. Für die Kinder ist es eine große Freude, wenn Mutter und Vater sie verschiedene
 zeitgemäße Intentionen und Anliegen vorschlagen lassen, in denen das Gebet Gott – durch die
 Fürsprache Mariens, mit großer Zuversicht und Liebe geopfert wird. Möge das jedes Mal ein Gebet sein,
 das ‘mit Herzen’ verrichtet wird, wie es immer wieder Maria in Medjugorje betont.

Das heißt: Es gilt ‘über das Gebet nicht so sehr einmal zu diskutieren’, sondern schlechterdings in der
 Tat ‘zu beten’. Beim Gebet soll daselbst alles andere vom Denkhorizont schwinden: es bleibt nur mein
 ‘Ich’ und Gott, und alles andere – erst ‘über’ Gott und sein ‘Herz’, bzw. über das Herz Mariens.

Es gibt viele verschiedene Gebetsbücher zur Auswahl, die in immer anderen Verlagshäusern
 erworben werden können. Manche sind prächtig: modern, angepasst an Bedürfnisse der Kinder, der
 Jugendlichen, Erwachsenen. Es gibt Gebetsbücher für Ältere Leute (mit großen Buchstaben, usw.). Man soll
 für den Einkauf eines guten Gebetbuches Geld nicht sparen.

Und seinerseits für den Einkauf der Heiligen Schrift – am besten der ganzen Heiligen Schrift, also
 nicht allein des Neuen Testamentes. Dieselbe Haltung gilt für andere nützlichen Lektüren zur Vertiefung
 des inneren Lebens – für sich selbst, und seine Nächsten.

Es muss aber auch ehrlich gesagt werden, dass es manchmal eher schwer ist, ein wirklich gutes
 Gebetsbuch zu finden und es zu kaufen. In den Kirchen wird z.B. der ‘Gotteslob’ in Fülle ausgesetzt, so
 dass jeder für die Zeit der Heiligen Messe ein Exemplar davon leihen kann. Trotz der reichlichen darin
 enthaltenen Gebete und Lieder kann es aber schwer sein, das richtige für den eigenen Bedarf zu finden.
 Wie gut ist es, wenn es in solcher Lage zu Hause alte Gebetsbücher gibt, geschrieben in ‘alter Sprache’,
 gedruckt mit gotischen Buchstaben, und doch trifft der Inhalt der dort gedruckten Gebete sofort ins
 Wesentliche. Mögen solche ältere Ausgaben der Gebetsbücher in Ehre aufbewahrt, und weiter mit Dank
 gebraucht werden. Sie enthalten meistens wahre Schätze schöner und tiefer Gebete.

2. Das MORGEN-Gebet

Jetzt möchte eines der möglichen ‘Muster’ für ein volles Gebet dargestellt werden, mit dem es sich
 ziemt den von Gottes Güte und Barmherzigkeit geschenkten – einen Tag mehr, zu beginnen. Der
 Abdruck der Gebete, die hier dargestellt werden, ist schon offenbar Wiederholung der ‘Grund’-Gebete,
 die gerade erst oben dargestellt worden sind. Es ist aber wohl gut, dass sie hier noch einmal wiederholt
 werden, dass sie nötigenfalls jemandem dienen können, der nicht ganz sicher um den Vorrat seines
 Gedächtnisses sein kann, den er manchmal viele Jahre her, in der Zeit seiner Kindheit, erworben hat.



Das Kreuzzeichen
Morgengebet

Die erste zu verrichtende Tat, die beim Aufwachen unternommen werden
 soll, ist das Kreuzzeichen. Zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit. Möge es
 ein großes Kreuzzeichen sein: verrichtet langsam, als Gebet des
 ‘Herzens’:

Im Namen des Vaters und des Sohnes
 und des Heiligen Geistes. Amen

Versuche ein Gespräch mit dem Dreieinigen einzugehen. Es könnte z.B.
 folgender aussehen:

Ich danke Dir – Vater und Sohn, und Du Heiliger Geist, für das mir
 weiter geschenkte Leben. Du hast mich geliebt – und daher erschaffen.
 Und darüber hinaus mich erlöst. Ich danke Dir für alles, womit Du mich
 schon bereichert hast, und womit Du mich noch beschenken wirst.

Ich danke Dir, dass Du mich als Mann – als Frau erschaffen hast.
 Dass Du mich zum Existieren in der Zeitepoche berufen hast, wann die
 Erlösung schon vollbracht worden ist. Dass ich in diesem Winkel der Erde
 zu existieren begonnen habe, in diesem Land, in dem Du Dich schon fast
 zwei Tausend Jahre her zu kennen lernen gegeben hast. Ich danke Dir,
 dass Du mir Eltern gegeben hast, die trotz ihrer eigenen Schwäche, mich
 doch von Anfang an zu Dir führen. Ich danke für die Lebensbedingungen,
 auch wenn sie schwierig sind. Für die Ausbildung, die Arbeit, die Talente.
 Ich danke für die Gesundheit – aber auch die Krankheit. Für die Freuden –
 aber auch die sehr schwierigen Stunden. Sollte ich etwa klagen dürfen,
 wenn Du – der Schöpfer, zu Tode gequält ... gestorben bist, und gerade in
 dieser Stunde im höchstmöglichen Grad: geliebt – und verziehen hast?

Du schenkst mir eine immer weitere Chance, dass ich Gutes tun kann.
 Aber auch das Übel, das ich begangen habe, irgendwie wieder gutmachen
 kann. Du hast mich niemals aufgegeben ...

Ich möchte Dich lieben, dass ich Deine Liebe wenigstens ein bisschen
 erwidern kann. Es kommt mir aber dabei so oft eigentlich nichts heraus.
 Ich vertraue auf Dich, dass Du mich stützt, auch wenn ich immer wieder
 versage und auf Deine Güte nicht verdiene. Stärke Du Vater – und Du
 Sohn, und Du Heiliger Geist meinen schwankenden Glauben und meine
 wankende Hoffnung.

Hier kannst Du das ‘Fatima’-Gebetchen benützen. Dieses Gebet hat den



 drei Kindern von Fatima 1916, ein Jahr vor den Offenbarungen Mariens,
 der Engel übermittelt, der die Kinder auf den Empfang Mariens in 1917
 vorbereitete:

 Mein Gott:
Ich glaube an Dich, * ich bete Dich an, * ich hoffe auf Dich,
 * ich liebe Dich!

 Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die:
 an Dich nicht glauben, * Dich nicht anbeten, * auf Dich
 nicht hoffen, * Dich nicht lieben!

Jetzt ziemt es sich die Gebete zu beten, die schon oben angeführt wurden
 – unter ‘§ A’ : das ‘Vater unser’ und andere Gebete. Um der
 Bequemlichkeit halber wiederholen wir sie hier, ohne zusätzliche
 Verziehrungen in der Tabelle:

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich
 komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
 tägliches Brot gibt uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie
 auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
 Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

 Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du
 bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht
 deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
 Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
 des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
 eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen
 Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
 gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich
 des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren
 in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters; von dort wird
 er wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube
 an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
 der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und
 das ewige Leben. Amen. 

 Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, * und sie
 empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
 gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
 Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt
 und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn * mir geschehe
 nach deinem Wort.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
 gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
 Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt



 und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Und das Wort ist Fleisch geworden * und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist

 gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines
 Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt
 und in der Stunde unseres Todes. Amen.

Bitte für uns, heilige Gottesmutter, * damit wir würdig werden der
 Verheißung Christi.

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. Führe uns durch
 sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum
 bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. – Wie
 im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen (3x).

 Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, Und das ewige Licht leuchte
 ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen.

 Heiliger Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein; in allen
 Nöten steh mir bei, Erleuchte, beschütze, und halte mich von Sünden
 frei. An diesem Tag (in dieser Nacht) ich bitte Dich, erleuchte, führe,
 schütze mich. Amen.

Hier kannst Du auch die Zehn Gottes Gebote hinzufügen (s. unt.:  Zehn
 Gebote Gottes)
Es soll dagegen der Akt der Hingabe des beginnenden Tages nicht
 fehlen. Du kannst es mit eigenen Worten tun, die Du dir vielleicht selbst,
 nach Deinem Gefallen, zusammenstellst. Oder z.B. mit folgenden Worten:

Herr Jesus, ich weihe Dir den heutigen Tag im Geist der
 Liebe und Sühne, in Vereinigung mit Deinem Heiligsten
 Herzen und durch das Unbefleckte Herz Mariens.

Ich nehme im Voraus alles an, was Du mir in Deiner
 Weisheit und Liebe anbietest: angenehmes oder
 schwieriges, ergreifendes oder unterdrückendes. Meine
 Freude wird es sein, wenn Du dich würdigst, diese meine
 Weihe anzunehmen und über sie nach Deiner Liebe zu
 verfügen – zugute jener, um deren Nöte Du, Jesu, den
 besten Bescheid weißt.

Meine Mutter, Maria, nimm meine beiden Hände in Deine
 Hand, dass mein Leben zu kleiner Freude für Dich und
 Deinen Göttlichen Sohn wird. Amen.

Oder auch greife nach einem gedruckten Morgengebet, nach einer Weihe
 an Maria u.dgl. Wie z.B. in der folgenden Weihe an die Gottesmutter
 (Abdruck vom DDR-Büchlein: „Jugend vor Gott”, Verl. Butzon u. Bercker
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 Kevelaer 1958, S.237f.):

Weihe an die Gottesmutter

Jungfrau Maria, die Du still und verborgen lebtest und
 doch stets unterwegs warst zu Gott und zu den
 Menschen, so bereitwillig geöffnet am Tage der
 Verkündigung, losgelöst von allem, nur Gott verbunden,
 unermüdlich ... in der Hilfe für Deine Tante Elisabeth,
 bei der Hochzeit zu Kana, schließlich zu Füßen des
 Kreuzes in Erwartung eines neuen Auftrages Deines
 Sohnes.

Lass mich alle Bequemlichkeit und
 Selbstgenügsamkeit verabscheuen.

Du hast im Magnificat gesungen: Gott hat Hungernde
 erfüllt mit Gütern und Reiche arm davongeschickt.

Bewahre mir ein hungriges Herz, Jungfrau Maria, ein
 Herz, das durch nichts auf der Welt gesättigt wird.

Eine Seele, stets bereit, von sich weg zu gehen, um
 den anderen besser zu dienen.

Lass mein armes Leben nach Deinem Beispiel nichts
 anderes als ein Dienst für Gott und die Menschen sein
 ...

Füge noch einen Aufopferungsakt des Tages hinzu (hier aus einem alten
 Gebetbuch ...):

Morgengebet

 Zu Dir erwache ich, Du liebster
 Gott,
 Lehr mich stets halten Dein Gebot!
 Gib dass ich lebe, fromm und rein,
 um ewig einst bei Dir zu sein!

 O Gott Du hast in dieser Nacht,
 so väterlich für mich gewacht!
 Ich lob und preise Dich dafür,
 und dank für alles Gute Dir!

 Bewahre mich auch diesen Tag,
 vor Sünde, Tod und jeder Plag.
 Und was ich denke, red und tu,
 das segne Bester, Vater Du!

 Beschütze auch, ich bitte Dich,
 O heiliger ENGEL Gottes mich!
Maria bitt an Gottes Thron,
 für mich bei Jesus, Deinem Sohn.
 Der hochgelobt sei allezeit,



 von nun an bis in Ewigkeit.
 Amen.

3. Das ABEND-Gebet

Inneres Klima beim Abendgebet

Beachte was oberhalb im Anschluss an das Abendgebet betont wurde (s. ob.: Wichtigste Aspekte beim
 Abendgebet). Ähnlich wie beim Morgengebet, gibt es hier keine festgesetzten verpflichtenden ‘Schemen’.
 Es soll nur dafür gesorgt werden, dass die wichtigsten Aspekte des Abendgebetes nicht fehlen: Dank für
 das Gute, Gewissenserforschung und Bitte um Vergebung für die Unvollkommenheiten oder gar Sünden,
 Bitte zum Heiligen Geist und Gottes Barmherzigkeit – am besten durch die Fürbitte der Unbefleckten und
 des eigenen Schutzengels.

Erst nach solcher Vorbereitung gleichsam des ‘Terrains’ bitte auch um die Gabe einer guten Nacht
 und die Gabe des weiteren Lebens – offenbar in heiligmachender Gnade, zugleich aber mit
 diesbezüglichem Anvertrauen völlig auf Gottes Güte.
 – Solltest Du dich wegen einer begangenen Sünde schuldig finden, entscheide dich ans Tribunal der
 Barmherzigkeit, d.h. zum Sakrament der Versöhnung-Beichte heranzutreten, sollte es auch gleich am
 nächstfolgenden Tag sein. Erlaube dir nicht das ungemein riskante Leben im Zustand der schweren
 Sünde, sollte es auch nur einen Tag hindurch dauern. Wo würdest Du nämlich gefunden haben, falls Du
 in solchem Zustand von der Welt scheiden würdest, ohne sich mit Gott und den Menschen versöhnt zu
 haben? Du weißt es aber nur allzu gut, wie leicht es ist, ganz unverhofft, plötzlich ans Lebensende zu
 gelangen ...

Bewahre im Gedächtnis, was Gottes Barmherzigkeit im Zusammenhang mit dem Beten des Kleinen
 Rosenkranzes zu Gottes Barmherzigkeit versprochen hat:

„...Bete unablässig diesen Rosenkranz, den Ich dich gelehrt habe. Wer auch immer ihn beten wird,
 erfährt in seiner Todesstunde eine große Barmherzigkeit. Die Priester werden ihn den Sündern als
 letztes Rettungsbrett reichen.
 – Sollte es der verstockteste Sünder sein – falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, erlangt er aus
 Meiner unendlichen Barmherzigkeit die Gnade ...” (TgF 687).

Es geht selbstverständlich um dieses sein ‘einmaliges’ Beten im Klima des tatsächlichen
 Anvertrauens nur noch Gottes Barmherzigkeit. In solchem Akt ist alles andere enthalten, u.a. die
 Entscheidung nicht mehr zu sündigen, Bitte um Vergebung, Bereitschaft den Gott und den Menschen
 zugefügten Schaden wieder gutzumachen, usw.
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a) Vorschlag für das Abend-Gebet

Hier konkrete Vorschläge, die als Rahmen benützt werden können, um für sich ein eigenes Schema
 des Abend-Gebetes zu erarbeiten:

Abend-Gespräch
mit dem Dreieinigen

Wie am Morgen, fange mit dem Kreuzzeichen an. Bekreuzige dich
 langsam mit einem großen Zeichen des Kreuzes an dir:

Im Namen des Vaters und des Sohnes,
und des Heiligen Geistes. Amen.

Lege jetzt alle Sorgen des endenden Tages beiseite, sollten es selbst
 Dramas gegeben haben. In diesem Moment gibt es allein Gott ... und
 mein ‘Ich’.

Mein ENGEL, Du mein Geliebter Beschützer, hilf mir, dass ich mich
 sammle und gut beten kann.

Maria, Du Mutter! Du bist immer bei mir. Du bist es auch jetzt. Du bist
 immer dort, wo Dein Göttlicher Sohn erhöht wird. Aber umso mehr dort,
 wo Jesus eine Erniedrigung erfährt, oder selbst ... wo Ihm von neuem der
 Tod durch Kreuzigung zugefügt wird! Du stehst dann – unter dem Kreuz.
 Aber gerade dort hat Dein Göttlicher Sohn auch mir – Dich als ... Mutter
 geschenkt. Du hast auch mich dort zum ... Sohn angenommen!

O meine Mutter, Maria! Kannst Du mich auch jetzt ... annehmen? Ekelt
 es Dich nicht ... vor mir? Befleckst Du dir deinen Mütterlichen Mantel
 nicht, wenn Du mich unter ihn fliehen lässt?

Verhilf mir, Mutter, den endenden Tag so anzublicken, wie ihn Dein
 Göttlicher Sohn sieht: der Schöpfer und Erlöser. Mit Dir ist es mir, Maria,
 immer ... leichter.

Noch einmal: schiebe alle Sorgen des endenden Tages beiseite. Alles,
 was außerhalb von mir ist, die Familie nicht ausgenommen. Möge alles
 im Göttlichen Herzen Jesu und dem Unbefleckten Herzen Mariens
 enthalten bleiben.



Gewissenserforschung

Was habe ich heute Gutes verrichtet?

Habe ich mit einer Tat – mit der Absicht ‘um CHRISTI
 willen’ (vgl. TgF 742), eine kleine Freude Christus, aber auch
 den Nächsten: zu Hause, im Arbeitsmilieu, für die Heimat,
 bereitet?

Habe ich unter den Beschäftigungen des Tages für meine
 Nächsten gebetet? Für Sünder, zumal jene Sterbende und
 Bedrohte? Für die Seelen im Fegefeuer?

Habe ich mein Leben nach den Forderungen der Wahrheit
 gestaltet, wenn das auch riskant war und ich mich ‘um
 Christi willen’ auf verschiedenes Misslingen aussetzen
 musste?

Habe ich den zugefügten Schaden wieder gutzumachen
 versucht: – mit Tat, Wort, Gebet?

Habe ich bewusst Gelegenheiten vermieden, die zur
 Untreue gegen Christus führen konnten?

Habe ich jemandem SCHADEN zugefügt ?

War es so zu Hause, gegen diesen Anderen in der Ehe,
 gegen das Kind? Im Milieu des Berufs, in Kontakten mit
 zufällig Begegneten?

Vielleicht habe ich ein schlechtes Beispiel gegeben: mit
 meiner Verhaltensweise, die angesichts der bekannten
 Prinzipien inkonsequent war? Ohne Worte angewandt zu
 haben, habe ich gelehrt, wie es zu sündigen und die
 Gebote Gottes nieder zu treten gilt: mit Wort, Geschrei, mit
 der Tat? Ich habe feige geschwiegen, dort wo ich eindeutig
 an Gottes Seite standhalten sollte. Dieses Tun widersetzte
 sich deutlich diesem, jenem, und noch diesem anderen der
 Gebote ...

Dabei habe ich noch ... den Nächsten gedemütigt, um
 mich selbst um seinen Preis willen in günstigerem Licht
 vorzustellen?

Worin habe ich heute Jesus enttäuscht?

Ich besinne mich im Geist eins nach dem anderen über
 die Gebote Gottes. Gott hat sie mir angeboten, dass es
 sowohl mir selbst, wie den Nächsten mit ihnen gut sei. Und
 dass ich zum ewigen – Leben gelangen kann.

Du aber, Jesu, hast mir ihren eigentlichen Geist
 aufgeschlossen. Es war damals, bei Deiner Bergpredigt, in
 den Acht Seligpreisungen, im Gebot der Liebe zu Gott und
 dem Nächsten. ...

Ich sehe, Jesu, ein, dass ich Dich in so vielen Sachen
 enttäuscht habe. Ich habe Dein Herz betrübt, als ich Dich
 direkt verraten habe. Ich habe deutlich gegen das Gebot
 gehandelt: gegen dieses, und jenes, und noch dieses
 weitere ebenfalls ...



Noch mehr, mit dieser meiner Tat und diesem meinen
 Wort habe ich eine fremde Sünde begangen. Ich habe
 daselbst die Nächsten zur Sünde angeleitet. Noch mehr: ich
 habe das mit meinem Leben nur noch bestätigt – als dem
 Gegen-Zeugnis.

Was für eine Verantwortung und Last: die fremde Sünde
 ...! Zumal angesichts dieser meinen: der Mitglieder meines
 Hauses!

Dazu auch noch diese meine Tat ...! Jesus, ich sehe das
 jetzt klar: diese Handlung widersetzte sich artgemäß so
 sehr Deiner Makellosigkeit, dass Du im selben Moment das
 Haus meines Herzens verlassen musstest. Ich blieb ganz
 allein. Mit der schweren Sünde am Gewissen. Und darüber
 hinaus mit der ... fremden Sünde ... !

Zerknirschten Herzens
 schon nur noch an Gott als ... Seine Barmherzigkeit

Bewusst um die eigenen Schulden und – Gott bewahre – die Tod-Sünde,
 aber umso mehr bewusst um die eigene unwahrscheinliche Schwäche
 und Untreue gegen das oftmals erneuerte Versprechen und alle
 Beteuerungen, wende dich doch an Gottes Barmherzigkeit umso mehr
 schon nur noch um ... Mitleid und Erbarmen.
 Dauernde Hilfe zum ewigen Leben ist jetzt für Dich mehr als jemals
 anders dein Heiliger Schutzengel. Aber umso mehr die beständig für
 Dich sprechende Unbefleckte.

Jesus! Ich sehe einmal mehr ein, wie sehr ich Deines Anblicks
 unwürdig bin. Ich habe den Mut nicht, meine Augen auf Dich zu
 heben. Ich habe Dein Antlitz beleidigt und geschändet. Auch ich
 war – auf Dir bekannte Art und Weise – bei Deiner Geißelung,
 Krönung mit Dornen, Deiner Kreuzigung ...

Ich habe Dich genötigt, das Haus meines Herzens zu verlassen.
 Du hast diesen meinen Befehl ... sofort erfüllt ! Du, Schöpfer, der
 Du dich mit Herzens-Schmerz Deinem Geschöpf unterordnest! Es
 ist unmöglich, dass Du weiter im Sanktuar der Seele zu verweilen
 imstande bist, wo der ... Böse Deinen Thron in Besitz genommen
 hat!

Aber sollte ich selbst eine Todsünde nicht begangen haben, habe
 ich doch sovielmal Dein Antlitz betrübt, Du Sohn Gottes, Jesu
 Christe!
 – Ich habe dem Himmlischen Vater Schmerz bereitet. Er hat mich
 so sehr geliebt, dass Er mir DICH als Erlöser geschenkt hat.
 – Ich habe den Heiligen Geist betrübt, der an mir im Sakrament
 der Firmung seinen Siegel eingeprägt hat. Dabei habe ich Ihm
 feierlich versprochen, dass ich die Prüfung bestehen werde: nicht
 nur meines ‘Glaubens’, sondern auch meines ... ‘Charakters’!

Zu wem soll ich mich aber begeben, Jesu Christe, als nicht zu



 Dir? Ich habe mir sovielmal vorgesetzt, gerade diese Tat nicht
 mehr zu begehen ...! Ich habe versprochen, dass ich mich eben in
 dieser konkreten Situation nach Deinem Gefallen verhalten werde.
 Indessen ich habe, Jesu, total versagt. Ich habe nur Deinen Groll,
 o Vater im Himmel, ausgelöst. Ich habe mich Deiner Führung, Du
 Heiliger Geist, widersetzt.
 Vater, ich bin nicht mehr würdig, noch weiter Dein ‘Sohn’ genannt
 zu werden ...

Jesu Christe, Du Sohn des Ewigen Vaters, aber auch Sohn
 Mariens! Ich lebe ... noch. Du hast mir das Leben – in meiner
 Sünde – nicht sofort genommen ... !
 – Ich bin Sünder, aber sündigen – will ich nicht. Zugleich halte ich
 aber in guten Vorsätzen nicht aus ...

Jesus, Du hast mich solchen ... erlöst. Mich ganzen: den Sünder.
 Ich verdiene auf Deine Vergebung nicht. Du hast mir schon so
 viele Male verziehen. Und ich kehre immer wieder in dieselben
 Sünden zurück ...

Ich bitte Dich, Jesu, hab Erbarmen mit mir, diesem so sehr
 Unwürdigen! Lass nicht zu, dass ich von Dir weggehe und ... in
 Sünde sterben sollte ...! Ich flehe Dich, mein Erlöser: rette mich vor
 der Verdammnis, auch wenn ich sie geradezu sovielmal gewählt
 habe: mit der einbezogenen ewigen Schuld und folgerichtig der
 ewigen Strafe. Jesus, ich will in Sünde nicht verbleiben. Reiß mich
 von Satans Klauen los! Er ist stark und gibt die Beutet nicht auf. Er
 verführt mich immer wieder. Und ich vergesse Dich völlig im
 Augenblick der Versuchung. Ich gedenke des Wortes nicht, das ich
 Dir gegeben habe. Ich erliege diesem, der der Böse ist. Und lasse
 mich von meinem Elend hinreißen.

Es bleibt mir nichts anderes, als dass ich mich von neuem nur
 noch auf Dein Erbarmen berufe ...! Du, Gottes Sohn, und Sohn
 Mariens!
 – Ich weiß es, Jesu, Du zählst die Anzahl der Vergebungen NICHT
 (s. TgF 1488). Du nimmst mich jedes Mal an, als ob es erst ... zum
 ersten Mal geschehen sollte! Ich weiß es auch, dass ich Dir die
 höchste Freude, Jesu, bereite, wenn ich Dir einmal mehr erlaube
 ... mein Erlöser zu sein!

Möge Dein Blut und Wasser vom Kreuz – für mich, aber auch für
 andere Sünder, nicht umsonst herabfließen!
 – Jesu, Du Menschensohn! Versenke sowohl mich, wie uns alle
 Sünder, ganz tief in den Abgrund Deiner Barmherzigkeit! Ich bitte
 Dich, Jesu, mit großem Vertrauen, Du kannst ja alles: Lass mich
 nicht mehr sich von Dir entfernen. Lass nicht zu, dass ich Dich
 noch je einmal von meinem Herzen herausbitte!

Jesu, ich vertraue ... auf Dich! Ich vertraue auf Deine
 Barmherzigkeit.
 – Ich vertraue mich Dir an, oder eher: Wir vertrauen uns alle Dir an
 – im Leben, dann einmal im Sterben, und umso mehr auf alles,
 was mit dem Tod und aufwärts beginnt.
 – Und Du, Maria, nimm mich – und uns alle – an: zusammen mit



 Deinem Sohn, und dem Heiligen Josef !

Mein Vater im Himmel, Du Abbá – Vater! Dein Sohn hat von Dir
 gesagt: Dass Du die Welt – und mich auch, so sehr geliebt hast,
 dass Du Deinen Eingeborenen Sohn hingegeben hast, damit jeder,
 der an Ihn glaubt, also Ihm anvertraut – nicht verloren geht,
 sondern das ewige ... Leben hat (Joh 3,16).
 – Dein Sohn hat von Dir auch gesagt: „Denn das ist der Wille
 meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt,
 ewiges Leben habe und dass Ich ihn auferwecke am Jüngsten
 Tage” (Joh 6,40 – JB).
 – Du aber, Gottes Sohn, Du Erlöser, hast noch hinzugefügt: „Wer
 zu Mir kommt, den werde Ich nicht abweisen” (Joh 6,37).

Jesu, ich gebe Dir das, was ich habe – als strikt ‘meines’: meine
 Sünden, meine Unbeständigkeit, Untreue, Undankbarkeit – und
 mich ganzen: den Abgrund meines Elends. Ich glaube an Dich,
 Jesu! Ich hoffe auf Dich! Ich will Dein sein. Aber ich bin
 unbeständig. Ich glaube, dass Du mich Unwürdigen ... nicht
 abweist.
 – Besonders glaube ich, ich bitte darum innigst und vertraue auf
 Dich, dass Du mich einmal, in der Stunde meines Sterbens – wie
 einst den Petrus, rufst, dass ich zu Dir komme ... auf den Wellen
 des aufgewühlten Sees (s. Mt 14,28). Ich glaube, dass wenn ich auch
 Sünder bin, ich mich im Abgrund Deiner Barmherzigkeit – für
 immer – finde. Zu Deiner, Jesu, Freude: Du mein Erlöser! Zum
 Beglücktsein Mariens, die Du mir als Mutter geschenkt hast. Zur
 Beruhigung meines so oft meinetwegen betrübten Schutzengels.
 Zum Glück der Heiligen Dreifaltigkeit und des ganzen Himmels.

b) Andere Muster für das Abend-Gebet

Es gibt freilich auch andere Muster für ein Abendgebet, zumal diese schon fertigen, gedruckten. Du
 findest sie mit Leichtigkeit in jedem Gebetbuch. Hier einige solche Schemen, eines ebenso bündigen,
 und doch tiefgreifenden Gebetes. Z.B.:

Abendgebet (a)

Vater, mit dankbarem Herzen
 erscheine ich am Ende dieses Tages
 wieder vor Dir. Danken möchte ich
 Dir für alle Wohltaten, die ich von Dir
 empfangen habe.

Deinem Segen verdanke ich alle

Abendgebet (b)

Mein Herr und mein Gott, der Tag
 ist vergangen und die Nacht
 herangenaht. Da komme ich zu Dir,
 um Dir mein Tagewerk zu übergeben
 und mich selbst in Deine Hände zu
 empfehlen.



 gute Arbeit und allen Erfolg des
 Tages. Jede Gelegenheit, Gutes zu
 tun, jeder Sieg über mich selbst – ist
 Deine Gabe.

Aber wie wenig und wie
 unvollkommen ist das Gute, das ich
 getan habe, wie viel das, was ich
 hätte tun können und nicht getan
 habe.

Hier erinnere Du dich an deine
 Sünden und Vernachlässigungen.
 Mache eine kurze
 Gewissenserforschung und wecke den
 Vorsatz der Besserung.

Vater, ich bitte Dich innig: verzeihe
 mir alle Sünden, Fehler und
 Nachlässigkeiten. Du mein höchstes
 Gut, ich habe Dich mit meinen
 Sünden beleidigt und betrübt. Ich
 verabscheue meine Sünden und
 nehme mir stark vor, mich mit Hilfe
 Deiner Gnade, um die ich Dich
 demütig und voller Vertrauen bitte, zu
 bessern.

Göttliche Tugenden

Ich glaube an Dich, o mein Gott, weil
 Du die unfehlbare Wahrheit bist.
 Ich hoffe auf Dich, weil Du unendlich
 gütig, barmherzig und getreu bist.
 Ich liebe Dich, weil Du das höchste
 Gut bist.
 Ich bereue es von Herzen, dass ich
 Dich durch meine Sünden beleidigt
 habe.

Nochmals HERZENSREUE

Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz,
 Und ist mir dies der größte Schmerz,
 Dass ich erzürnt Dich, höchstes Gut;
 O wasch mich rein in Deinem Blut!

Vor dem Schlafengehen

Bevor ich mich zu Ruh begeb,
 Zu Dir o Gott, mein Herz ich heb.
 Und sage: Dank, für jede Gab'
 die ich von Dir empfangen hab.

Doch bevor ich es tue, lass mich
 bedenken und erkennen, was der
 Tag heute vor Dir wert gewesen ist.

Gewissenserforschung:
War ich dankbar? Habe ich den
 Nächsten gern geholfen? Hab ich
 jemandem nicht Schaden zugefügt?
 Habe ich mich nach der Liebe und
 Verständlichsein gerichtet? Vielleicht
 habe ich Gelegenheit zum Übel
 gegeben? Was habe ich
 vernachlässigt?

Vater, voller Reue, aber auch
 Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit,
 bitte ich: Verzeihe mir meine Sünden.
 Nimm mich in Deine Liebe wieder
 auf. Lass nichts in meinem Herzen
 sein, was mich von Dir trennt und
 mich hindert, ganz Dein Eigentum zu
 sein.

Ich vertraue mich ganz Deiner
 Väterlichen Liebe an. Ich habe den
 festen Willen, Dir wirklich zu gehören
 und Dich zu lieben.

Ich empfehle Dir meine Eltern,
 meine Geschwister, Freunde und
 Bekannten; den Heiligen Vater, alle
 Bischöfe, Priester und Ordensleute;
 alle denen ich zu Dank verpflichtet
 bin. Erleuchte die Irrenden, tröste die
 Einsamen, gib allen, die in
 Versuchung sind, Klarheit und Kraft.
 Gib den Kranken Geduld und
 Heilung, den Gefangenen Erlösung,
 den Suchenden die Wahrheit, den
 Sündern Umkehr und wahre Buße.
 Den Seelen der Verstorbenen gib die
 Ruhe in Deinem Haus und das Licht
 Deiner ewigen Seligkeit.

 Jesus, Dir lebe ich! Jesus, Dir
 sterbe ich! Jesus, Dein bin ich im
 Leben und im Tode!

O mein Gott, habe Erbarmen mit
 mir wegen Jesus, Deines geliebten
 Sohnes!

Jesus, sei mir armen Sünder
 gnädig und barmherzig.

Jesus, in Deine Hände empfehle
 ich meinen Geist.

Jesus, Maria, Joseph, euch
 schenke ich mein Herz, meinen Leib
 und meine Seele!



Und hab ich heut missfallen Dir,
So bitt ich Dich, verzeih es mir.
Dann schließ ich froh die Augen zu,
Es wacht ein Engel, wenn ich ruh.

 Maria, liebste Mutter mein'
 O, lass mich Dir empfohlen sein.
 Dein Kreuz, o Jesus, schütze mich,
 vor allem Bösen jediglich.

In Deine Wunden schließ mich ein,
Dann schlaf ich sicher, keusch
und rein.
Amen.

Jesus, Maria, Joseph, steht mir bei
 im Todeskampf!

Göttlicher Haussegen

Wo Glaube, da Liebe.
Wo Liebe, da Friede.
Wo Friede, da Segen.
Wo Segen, da Gott.
Wo Gott, keine Not.

Für Jesus und Maria

Jesu und Maria, ich liebe Euch.
 Rettet die Sünder!

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7b:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 28.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 11.I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.

              

B. MORGEN- und ABENDGEBET
 Grundlegende Glaubensartikel

1. Einführende Bemerkungen zum GEBET
Gebet durch die Vermittlung von Christus – und die Vermittlung Mariens
Was bedeutet das Beten der Eltern für ihre Kinder
Vier Zwecke des Gebetes
Wichtige Aspekte des Morgengebetes
Bemerkung zu Mt 28,19 philologischer Natur
Wichtigste Aspekte beim Abendgebet
Das Niederknien zum Gebet
Gemeinsames Gebet als Ehepaars und Familie

2. Das MORGEN-Gebet
Das Kreuzzeichen und Morgengebet
Dank zu Morgen
Gebet des Engels zu Fatima
Vater unser
Gegrüßet seist du Maria
Ich glaube an Gott
Der Engel des Herrn
Ehre sei dem Vater
Herr gib ihnen die ewige Ruhe
Heiliger Schutzengel mein



Aufopferung des Tages (eigene Worte)
Weihe an die Gottesmutter
Morgengebet (in Reimen)

3. Das ABEND-Gebet
Inneres Klima beim Abendgebet
Falls begangener schweren Sünde
Verheißung Gottes Barmherzigkeit: Rosenkranz ...

a) Ein Vorschlag für das ABEND-Gebet
ABEND-Gespräch mit dem DREIEINIGEN
Gespräch mit Gott
Stille vor der Gewissenserforschung
Mit Reue nur noch an Gottes Barmherzigkeit
Inniges Gebet um Barmherzigkeit

b) Andere Muster für das ABEND-Gebet
Abendgebet (a)
Göttliche Tugenden
Nochmals Herzensreue
Vor dem Schlafengehn (in Reimen)
Abendgebet (b)
Gebet am Abend
Stoßgebete zu Jesus
Göttlicher Haussegen
Für Jesus und Maria

Bilder-Fotos

Fot4-50. Gottes Dienerin Anna de Guigné
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C.    DAS TRIBUNAL DER BARMHERZIGKEIT:
DIE HEILIGE BEICHTE

1. Eine Handvoll Bemerkungen zur Einführung

Der hiesige Teil über die Beichte – Beichte und ‘Chat’

Der ganze vierte Teil, in dem wir uns zz. befinden, ist der praktischen Besprechung des Beicht-
Sakramentes – unter immer anderem Blickpunkt, gewidmet. Auch schon in den vorangegangenen Teilen
 unserer WEB-Site: im ersten, zweiten und dritten Teil – wurden verschiedene, mit der Heiligen Beichte
 zusammenhängende Aspekte erörtert.

Wir suchen auf unserer WEB-Site immer wieder die ethische Problematik zu berücksichtigen,
 inwiefern sie mit der Ehe und der Lebens-Übermittlung verbunden ist. Daher ist es nicht nötig, hier von
 neuem auf die Frage der Sünde und Versöhnung mit Gott, Kirche und den Nächsten u.a. mittels des
 Tribunals der Barmherzigkeit, wie sie die Heilige Beichte darstellt, zurückzugreifen. Im nächsten Teil,
 also dem fünften Teil, werden verschiedene Aspekte der Barmherzigkeit Gottes erwogen werden. Dort
 findet sich auch Platz für die Darstellung der Verehrung Gottes Barmherzigkeit, samt besonders
 nützlichen Fragmenten vom ‘Tagebuch’ der Hl. Schw. Faustyna. Es hat schon übrigens des Öfteren
 Gelegenheiten gegeben, dass wir nach diesem ‘Tagebuch’ greifen konnten. Es sind dort u.a. viele
 Äußerungen Jesu enthalten, die die Heilige Beichte und Kommunion direkt betreffen. Daher beschränken
 wir uns in diesem Kapitel, das dem Gebet gewidmet ist, vor allem auf die allgemein zugänglichen
 Gebetsbücher.

Es gehört sich hier deutlich hervorzuheben: Es ist wahr, dass das ‘Internet’, samt dem ‘Chat’ über
 das Internet – wunderbare und fast entzückende Erfindungen sind (wenn sie zu Gutem gebraucht werden).
 Allerdings es gibt kein Heiliges Sakrament über das Internet. Es gibt keine Lossprechung dank des
 Chats, sollte das Bekenntnis noch so aufrichtig, vollständig und zerknirschten Herzens vorgenommen
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 werden. Die Heilige sakramentale Beichte stellt immer eine individuelle Wirklichkeit dar. Die
 Lossprechung gilt jedes Mal für einen individuellen Zutritt zum Bußsakrament. So wurde es nicht von der
 Kirche eingesetzt, sondern diese Anordnung stützt auf Gottes Einrichtung. Daselbst ist die Kirche, der
 Papst und die Bischöfe usw. zu ‘klein’, um hier irgendetwas ändern imstande zu sein.

Dank des Internets kann selbstverständlich die Antwort auf gesuchte Fragen, z.B. bei vorkommenden
 Zweifeln, gefunden werden. Man kann über das Internet jemanden befugten um tiefere Begründungen im
 Anschluss auf aufkommende Fragen bitten, so dass Missverständnisse gelöst und die Wahrheit
 erarbeitet werden kann. Aber die Lossprechung an sich kann nicht anders, als nur im Rahmen der
 physischen Anwesenheit des Beichtenden erfolgen: nicht über eine sog. ‘General-Absolution’ (= Gruppen-
Lossprechung, Vergebung), sondern bei einer allergewöhnlichsten individuellen, vollständigen sakramentalen
 Beichte.

Von ungemein außergewöhnlich vorkommenden Umständen, wo die sog. ‘General’-Absolution, d.h.
 ohne das aktuelle individuelle Bekenntnis einmalig angewandt werden könnte, wurde schon in einem der
 früheren Kapitel gesprochen (s. genauer:   Lossprechung in Form der General-Absolution – samt diesem ganzen
 ‘Paragraph’). Sollte jemand bei solchem Anlass die Vergebung erhalten haben, ist sie Gottes
 Festsetzungen gemäß allein unter der Bedingung gültig, dass jeder Teilnehmer jener Lossprechung (z.B.
 die Beteiligten an einem Kataklismus) im Gewissen entschieden ist, falls er heil davongekommen wäre, im
 nächstmöglichen Termin zur individuellen Heiligen Beichte heranzutreten und alle schweren Sünden
 dabei vollständig individuell zu bekennen. Anders wäre solche Lossprechung von Vornherein ungültig.

WEB-Seiten über die Heilige Beichte

Es ist wohl angewiesen, dass hier nicht nur die hiesige WEB-Site als Vorbereitungsmöglichkeit u.a.
 zur Heiligen Beichte zur Verfügung gestellt wird, sondern den Verehrten Lesern auch auf einige anderen
 WEB-Sites aufmerksam gemacht wird, die mit Dank zum selben Zweck benützt werden können.
 Demzufolge hat der Verfasser dieser SITE nach dem Thema: „Sakrament der Beicht” in der
 ‘Suchmaschine: www.google.de’ nachgeblättert. Zu diesem Thema meldeten sich sofort etwa 76
 verschiedene Möglichkeiten, unter denen es schwer ist eine richtige, gezielte Wahl zu treffen. Darunter
 gibt es auch solche, die das Beichtsakrament von Evangelischer Sicht her beurteilen, andere scheinen
 dieses Sakrament Gottes Barmherzigkeit eher ‘flach’ zu behandeln. Die meisten sind schlechterdings als
 WEB-Sites einer betreffenden Gemeinde hergestellt und beschränken das Thema ‘Beichte’ allein auf
 Angabe der Wochenordnung in der Pfarrei, und darunter auch der z.B. einen halben Stunde
 Beichtgelegenheit vor der Heiligen Messe in dieser Gemeinde, eventuell auf ‘Verabredung’, o.dgl.

Vielleicht versucht der Leser, in diesem reichlichen ‘Material’ etwas selbst für sich nützliches
 herauszufinden (s. dazu:  Google Deutschland). – Trotz allem möchten wir hier auf einige URL-Adressen über
 das Beichtsakrament hinweisen, die diesem Thema in allgemeinerem Sinn gewidmet sind, also sich nicht
 auf die betreffende Pfarrei und ihre Seelsorge beschränken. Hier ein paar solche Adressen – in der
 Tabelle.

    dreifaltigkeit-altdorf –  Dreifaltigkeit, Altdorf. Auf dieser Pfarr-Site gibt es gute
 Vorbereitungen zu den einzelnen Sakramenten, darunter zur Heiligen Beichte

   Fundgrube religiöser Themen – darunter über die Heilige Beichte. Zum Thema ‘Beichte’
 muss nur eine etwas andere Endung hinzugefügt werden, u.zw.:
 http://www.christentum.ch/beichte.htm. Es ist die SITE von Pf. Jakob Vetsch. Hier einige der
 von ihm erörterten Themen: Abba, Barmherzigkeit, Beichte, Dank, Ehe, Einsamkeit, Erziehung,
 Familie, Feindschaft, Freiheit, Fröhlichkeit, Fürbitten, Gandhi, Gebet, Gebote, Geiz, Gott,
 Gottesdienst, Halloween, Homosexualität, Ich, Idole, Jagd, Jesus, Johannes, Liebe, Lieder, Maria,
 Nachfolge, Pfingsten, Reformationsfest, Sagen, Taufe, Theologie, Toleranz, Wachen, Wahrheit ...
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   Marianische Liga –  Gute SEITE. Darunter über die Heilige Beichte – mit anderer Endung:
 http://www.marianische-liga.de/beichte.htm. Bzw. s. die weitere Thematik dieser SEITE, mit
 der Endung: http://www.marianische-liga.de/katechese.html

   Pilgerreisen Peter Koros –   Es ist SEITE für Pilgerfahrten in verschiedene Wallfahrtsorte
 Europas und außerhalb. Darunter gibt es gute Tipps für die innere Vorbereitung zu Pilgerreisen
 und auch zu einer guten Heiligen Beichte. Dem inneren Erleben der Pilgerreisen dient besonders
 der ‘Bote’ – s. ebd., Unterverzeichnis: Pilgerbote

   SEITE von Karl Veitschegger –  Katholischer Schriftsteller, bildet diese SEITE zusammen mit
 seiner Frau Elisabeth. U.a. über die Heilige Beichte, über Sekten, über das Heilige Land (schöne
 Panorama-Animation der Basilika des Heiligen Grabes usw.).

   Evangelisation im Chiemgau –   Übersicht der Jugendtage mit dem Heiligen Vater. Über die
 Heilige Beichte, mit Zeugnissen Jugendlicher, s. ebd. die erweiterte URL-Adresse:
 http://www.heiliggeist-seminar.de/beichte-Teil1.htm

   Sog. Autobahnkirche –  Schneller Einstieg in verschiedene religiöse Themen, Hilfsdienste,
 Beratung usw. Darunter auch über die Heilige Beichte. Allerdings die Glaubensbelehrungen
 können bisweilen schwer akzeptiert werden.

   Academicus.ch - Kostenloses Online-LEXIKON –  Aus der Schweiz. Ein Gutes Lexikon über
 religiöse Themen, darunter über die Heilige Beichte.

   Kath-Roe –  Religiöse Fragen und Antworten, u.a. über die Heilige Beichte.

   Römisch Katholische Kirche im Kanton BERN, Schweiz, klicke weiter:
 1content/links_d.htm –  Gute Suchmaschine für Themen der Katholischen Kirche und anderer
 Konfessionen. Leicht betreffende SEITEN über die Heilige Beichte zu finden.

   Padre – Beichte –  Es ist eine typische BEICHT-Seite: ‘Trau dich zum Beichten’.
 Vorbereitung, Gewissenserforschung, von der Online-Beichte-Vorbereitung zur persönlichen
 gültigen Beichte

   Marien Schwelm –  Seite des Prälats H.D. Janousek: sehr gut und inhaltsreich.

   St.Albertus Magnus Ottobrunn –  SEITE gestaltet von P. Willi Lambert, SJ. Über die
 Sakramente, darunter gut über die Heilige Beichte.

Links zur polnischen Beicht-Seite der PP. Salvatorianer

Für Polen dürfte vor allem die gute URL-Seite über die Heilige Beichte der PP. Salvatorianer
 hingewiesen werden. Diese Seite gibt selbst u.a. die Stunden an manchen Orten an, wo die
 Beichtgelegenheit leicht zugänglich ist, und wo u.a. die Möglichkeit besteht, den Beichtvater selbst ‘auf
 Wunsch’ leicht erhalten zu können ( http://www.spowiedz.katolik.pl/ – O Spowiedzi prawie wszystko ).

Auf dieser Seite werden auch viele Hinweise an betreffende Aussagen des Lehramts der Kirche mit
 Bezug auf die Heilige Beichte dargestellt, die den Rang dieser Seite in gutem Licht stellen. Außerdem
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 stellt diese Seite eine weitangelegte Präsentation verschiedener geistlichen Räte dar, die mit Sünde,
 Beichte, Formation des Gewissens verbunden sind. Es geht um praktische Hinweise für den Fall z.B. von
 Skrupeln, anderseits für Bekenntnisse die besonders schwer gestaltet werden können und in
 Verlegenheit versetzen. Hinzugefügt ist eine Adressen-Basis nach Ortschaften, wo eine regelmäßige
 Beichtbereitschaft den ganzen Tag hindurch besteht, samt angegebenen Stunden, wo z.B. in
 betreffender Sprache in Rom gebeichtet werden kann, in den USA, usw.

Unabhängig davon ermutigen wir nochmals, die früher angegebenen zahlreichen URL-Adressen zu
 besuchen, die dem Gebetsleben und verschiedenen Religiösen Bewegungen und Vereinigungen
 gewidmet sind. Sowohl in Deutscher, wie anderseits in Polnischer Sprache.
 Links zu Religiösen Seiten – in Deutsch (s. ob.:  Deutsche Religiöse Seiten).
 Links zu Religiösen Seiten – in Polnischer Sprache (s. ob.:  Polnische Religiöse Seiten).

2. In Vorbereitung zur Heiligen Beichte

Gebetsklima vor der Heiligen Beichte

BEMERKUNG. Sieh zum Thema ‘Heilige Beichte’ u.a. von unserer Homepage: PORTAL, 4.Kolonne, Nr.3; oder direkt: Heilige
 Beichte der Eheleute, Brautpaare und Partnerschaften mit Sünden beim Erleben der Intimität.

Bei der Vorbereitung zum Sakrament der Versöhnung mittels der Heiligen Beichte ist es vor allem
 innigst angewiesen, sich an den Heiligen Geist um Hilfe zu wenden. Jesus sagt an, dass eben der
 Heilige Geist: „Wenn Er kommt, wird Er die Welt überzeugen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und
 über Gericht” (Joh 16,9). Der Heilige Geist wird über die Sünde überzeugen nicht so sehr um dem
 Menschen zum Bewusstsein zu bringen, er habe die Sünde begangen und daselbst die Schuld auf sich
 herabgezogen – vielleicht die ewige, und daselbst die ebenso ewige Strafe, um den Menschen in
 Verzweiflung zu stürzen und folgerichtig auf die nun unentrinnbare Erwartung der Verdammnis
 einzustellen. Der Heilige Geist führt dagegen jeden einzeln zum Bewusstwerden, dass ich persönlich
 gesündigt habe. Dass ich persönlich in Gottes Antlitz der begangenen Sünden schuldig bin. Aber umso
 mehr, dass Gott mir die Vergebung gewähren will und seine Freude erfährt, wenn ich mich für diese
 seine Verzeihung aufschließe.

Darin besteht die Reumut des Herzens. Es geht also nicht allein darum, das in der Welt existierende
 Übel als unpersonales ‘Übel’ bewusst zu erblicken, noch einmal um sich die ‘Strukturen der Sünde’, die
 die Sünde erleichtern und zu ihr gleichsam unentrinnbar führen, zum Bewusstsein zu bringen. Denn
 keine äußerliche ‘Struktur der Sünde’, wie auch keine Zugehörigkeit z.B. zu einer bestimmten sozialen
 oder politischen Gruppe befreit in Gottes Antlitz, aber auch der Gesellschaft und des eigenen Gewissens
 von individueller Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit für jede einzelne Tat. Zur Erinnerung hier die
 markanten Worte Johannes Paul II.:

„... Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist,
 wie der Verdienst aus der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).
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Der Heilige Geist gewährt jenen, die darum bitten, die Gnade, die eigene persönliche
 Zurechnungsfähigkeit wegen der Sünde zu erblicken. Zugleich aber ist gerade ER, der der Kirche und
 jedem einzelnen Menschen geschenkt wird „zur Vergebung der Sünden” (vgl. Joh 20,23; Apg 2,38), der
 wahre ‘Tröster’, der das Anvertrauen auf die Allmacht der Barmherzigkeit dieses Gottes weckt, der „nicht
 den Tod des Sünders will, sondern dass er umkehrt und lebt” (vgl. Ez 33,11; Joh 3,17; usw.).

Die Gabe Gottes Vergebung ist Frucht des Erlösungstodes Jesu Christi am Kreuz, der am Tag seiner
 Auferstehung von den Toten der Kirche den Heiligen Geist gegeben hat – „zur Vergebung der Sünden”
 (Lk 20,23).
 – Es ist aber Wille Gottes, dass jede einzeln verliehene Vergebung durch den Dienst der Kirche erfolgt,
 d.h. durch den Priester, der sich im Tribunal der Barmherzigkeit „in persona Christi agit” – in
 sakramentaler Identifikation mit der Person des Erlösers betätigt (s. dazu u.a. RP 29; s. auch. KKK 1420-1498;
 und s. ob.: Der in der Person des Priesters vergegenwärtigte Christus – samt dem ganzen Zusammenhang).

Es ist klar, dass vor und bei der Heiligen Beichte nicht eine zuversichtsvolle, kindliche Bitte an die
 Unbefleckte fehlen soll. Sie ist Mutter des Erlösers, der von der Höhe des Kreuzes jeden Menschen Ihrer
 Fürsorge anvertraut hat. Ihre Fürsprache bei der Allerheiligsten Trinität für jeden einzelnen Sünder ist
 besonders mächtig – und erfüllt mit Mut und Hoffnung in der sich vielleicht einschleichenden
 Verzweiflung und empfundener abgrundloser Unwürdigkeit.

Gebet vor der Gewissenserforschung

Um eine gute Beichte

Gott – Du VATER und Du SOHN, und Du Heiliger GEIST! Da
 stehe ich vor Dir: ich, Dein geliebtes, und so sehr mit Sünde beflecktes
 Kind. Ich möchte Dich, o Gott, bitten: Habe Erbarmen mit mir! Und
 verzeihe mir die begangenen Sünden. Stärke mich, dass ich mich von
 meinen Fällen heben kann und Dich nicht mehr betrübe. Ich weiß,
 dass sooft ich versage, werde ich stärker, wenn ich von neuem auf
 Deine Gnade vertraue.

Ich bin mir bewusst, o Jesu, dass Du nichts so sehr wünschst, als
 dass ich mit Früchten deines Erlösungstodes auf dem Kreuz gestärkt
 werde. Daher, bewusst um meine Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit,
 und doch voller Zuversicht, fasse ich den Mut zu Dir, Jesu, mit der
 Bitte zu kommen, dass du selbst, o Jesu, und Du, Du ganzer
 Dreieinige Gott, mich von neuem im Abgrund Deiner Barmherzigkeit
 versenkst!

O Heiliger Geist! Ich bitte Dich innig: zeige mir die Tiefe meines
 Falles und den Schmerz, den ich Gott und den Nächsten bereitet
 habe. Dass ich die Schwere meiner Sünden erkenne, aber auch den
 Weg finde, wie ich davon herauskommen kann. Gib mir die Gnade, die
 Erwartungen des Vaters im Himmel mit Bezug auf mich und mein
 Verhalten zu verstehen. Öffne die Augen meines Herzens, dass es mir
 besser bewusst wird, worin ich mich diesen Erwartungen widersetze
 und wie Deine voller Liebe Eingebungen waren, denen ich nicht
 gehorcht habe. Lass mich verstehen, worauf meine Hauptsünde
 beruht, von der wie aus Wurzeln mein übriger Verrat und alle Untreuen
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 herkommen.

Berühre mein Herz mit der Gabe der Reumut und zeige mir,
 welche Mittel ich anwenden soll, dass ich zu den Sünden nicht mehr
 zurückkehre. Da ich aber unglaublich unbeständig bin und so leicht in
 Situation einer Versuchung erliege, bitte ich Dich, o Guter Heiliger
 Geist – vom Vater und vom Sohn, Du mögest meinen schwachen
 Willen stärken, dass ich von nun an der Sünde tatsächlich absage und
 in der Entscheidung: nicht-mehr-zu-sündigen, zumal in diesem immer
 wieder so verwundeten Bereich, wahrhaft schon verharre. Durch
 Christus, meinen und unseren Erlöser und Herr. Amen.

Du aber, Maria, Meine Geliebte Mutter, ich bitte Dich innig, wende
 Dich von mir nicht ab und verabscheue mich nicht, wenn ich von
 neuem ganz beschämt vor dem Tribunal der Barmherzigkeit stehen
 bleibe. Bitte Deinen Göttlichen Sohn, sein Blut und Wasser möge
 einmal mehr auf mich herabfließen – zur Reinigung von der Makel der
 Sünde, aber umso mehr als Stärkung des Lebens, das Er mir mit dem
 Strahl seines Blutes, das Er um meinetwegen vergossen hat, gewährt.
 – Und Du, mein Teuer Heiliger Schutzengel, Du hast mit mir so viel
 Kummer! Bitte sehr, lass dich mit meiner Unwürdigkeit nicht
 entmutigen. Ich bitte Dich von Herzen, Du Mein Engel, und auch Du,
 mein Lieber Heiliger Namenspatron, bittet für mich – wie auch für alle
 Sünder, um die Gnade einer aufrichtigen, umbrechenden Heiligen
 Beichte. Amen

3. Praktische Hinweise zur Gewissenserforschung
und Heiligen Beichte

Unentbehrliche gute Gewissenserforschung

Wir kommen zu dieser Stunde, da es gilt eine tatsächliche Gewissenserforschung durchzuführen. Am
 einfachsten kann das aufgrund der aufeinanderfolgenden Gebote Gottes getan werden (Text der Gebote
 Gottes s. unt.: Zehn Gebote Gottes). Man kann freilich auch einen anderen Ausgangspunkt benützen, z.B.
 aufgrund des zweigliedrigen Größten Gebotes: Liebe zu Gott – Liebe zum Nächsten. Eventuell für die
 Gewissenserforschung ein noch anderes Kriterium wählen, um den Inhalt des Bekenntnisses
 einzuordnen, z.B. Beziehungen zu Gott – zu Nächsten – zu mir selbst; u.dgl.

Wir gehen hier auf Einzelheiten der Gewissenserforschung nicht ein. Der ganze vierte Teil stellt
 ausführlich die ethischen Aspekte des Lebens besonders in Ehe und der Brautzeit dar, aber auch die
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 allgemeine Sicht des Menschen in Gottes Angesicht – unabhängig vom bestimmten Lebens-Stand dar.
 Unsere WEB-Site wird daselbst zu einem bekömmlichen dauernden Ausgangspunkt, um eine gute
 ‘Gewissenserforschung’ unternehmen imstande zu sein.

Der ‘Gewissenserforschung’ steht im Rahmen der Fünf Bedingungen einer guten Beichte eine
 zweifelsohne grundsätzliche Bedeutung zu, obwohl ihre Rolle nur unterordnet ist. Der Pönitent [= die
 beichtende Person] muss sich bewusst sein, wofür er den Dreieinigen bitten will, wenn er um die Vergebung
 seiner Sünden hinkommt. Die wichtigste unter den fünf Bedingungen einer guten Beichte ist die zweite:
 Reumut für die Sünden. Sie ist es so sehr, dass falls einer unerwarteten plötzlichen Situation (bei einem
 Unfall, in der Katastrophe) sie selbst genügt, um Gottes Vergebung zu erlangen.

In gewöhnlicher Lage, also einer individuellen Heiligen Beichte, muss der Pönitent eine
 rechtschaffene Gewissenserforschung unternehmen. Man kann zum Sakrament nicht herannahen, wenn
 man dazu nicht vorbereitet ist – u.a. aufgrund der solide unternommenen Gewissenserforschung. Anders
 wäre es vonseiten des Pönitenten Beleidigung für die Größe und Heiligkeit des Sakramentes im Prinzip
 selbst, trotzdem gerade solche – bisweilen überhaupt nicht vorbereiteten Beichten, bei vielen Personen
 fast die Regel ihres ‘religiösen’ Lebens bilden.

Mit der Aufgabe bei der Gewissenserforschung kann nicht der Beichtvater bei der Beichte selbst
 belastet werden. Ist es doch nicht seine Sache! Der Beichtvater stellt eine zusätzliche Frage nur dann
 auf, wenn er entweder den Pönitenten nicht verstanden hat (= nicht gut hören konnte), oder auch er sieht ein,
 dass sein Bekenntnis aus anderem Grund unausreichend ist, um Gottes Vergebung durch die
 Vermittlung der Kirche erlangen zu können.

Öfterste Ursachen einer ungültigen Beichte

Im strikten Anschluss an das Sakrament der Vergebung dürften einige schon besprochenen Sachen
 erinnert werden, die mit der Gültigkeit des Beichtsakramentes verbunden sind. Es wird hier von
 Bedingungen gesprochen, die nicht aufgrund der Einsetzung der Kirche herkommen, sondern Folge der
 Einsetzung des Sakramentes vom Gott-Menschen Jesus Christus sind. Es geht diesmal also um
 Festsetzungen des Gottes Gesetzes, die von der Kirche nicht geändert werden können. Hier ein paar
 aufkommende Bemerkungen.

1) Zur Gültigkeit der Heiligen Beichte muss jede begangene schwere Sünde bekannt werden – samt
 deutlicher Angabe ihrer Anzahl und der Umstände, die die Qualität der begangenen Sünde
 verändern.
 – Z.B.: Wurde die Sünde mit jemandem anderen begangen, verändert dieser Umstand total die
 Qualität selbst der Sünde: es gesellt sich die Schuld der begangenen fremden Sünde hinzu.
 – Ähnlich auch, wenn der eine Partner der Sünde oder beide mit dem Ehegelöbnis verbunden
 waren. Und weiter, sollte die eine der sündigenden Personen mit Ordensgelübden, bzw. mit
 priesterlichem Zölibat gebunden sein. 
 – Die Verschweigung irgendwelcher dieser Umstände führte dahin, dass diese Beichte von
 vornherein ungültig wäre, und folgerichtig sakrileg. Es gibt da keine Lossprechung, sollte auch der
 Priester die Formel selbst der Lossprechung gesagt haben.

2) Der Umstand der ‘Anzahl’ der Sünden. Beispiele:
 – Es genügt nicht zu bekennen: ‘Ich habe die Sonntagsmesse versäumt’, wenn der Pönitent nicht
 die Anzahl der Messen angibt, die er aus verschuldeter Vernachlässigung versäumt hat. Außerdem
 ist selbstverständlich Bedingung, um die Vergebung zu erlangen, die Entscheidung – und nicht nur
 ein frommer ‘Wunsch’, in solcher Weise für die Zukunft nicht mehr zu sündigen.
 – Ähnlich auch genügt es nicht allgemein zu bekennen: ‘Wir haben beim ehelichen Verkehr
 gesündigt’. Der Pönitent muss sowohl die Anzahl dieser Sünden angeben, wie auch umso mehr
 ihre einzeln verdeutlichte Qualität, worauf wir noch gleich zurückkommen.
 – Sollte es schwer sein die Anzahl der begangenen Sünden zu rechnen, kann allgemeiner bekannt



 werden: jeden Tag, sovielmal in der Woche u.dgl. Der Beichtvater muss nämlich Bescheid wissen –
 kraft Gottes Einsetzung, wie die Zahl der Sünden ist, die er im Namen Gottes vergibt, wie auch wie
 die Sünden-Art gewesen war.

3) Folglich, es genügt nicht die ehelichen Sünden z.B. folgender zu bekennen:
 – „Ich habe die Ehe missbraucht”. Solcher Spruch ist Allgemeinheit, die alles und nichts bezeichnen
 kann, jedenfalls entschieden nicht zur Erreichung Gottes Verzeihung, die über den Dienst des
 Priesters vermittelt werden sollte, ausreicht.
 – Zwar stellt der Beichtvater in solcher Situation (wahrscheinlich!) die zusätzliche Frage auf, die aber
 sowohl für ihn, wie den Pönitenten unangenehm ist, was er nämlich damit verstehen soll. So erfährt
 er vielleicht, dass es um systematisch unternommenen unterbrochenen Verkehr, bzw. mit dem
 Präservativ usw. geht.
 – Allerdings allein schon das Nicht-Bekennen dem Namen nach dieser ethisch doch
 unterschiedlichen Sünden-Arten, noch ihrer Anzahl, zeugt von bewusst beabsichtigter
 Verschweigung der Sünden. Es zeugt also von der von vornherein aufgestellter Blockade,
 derzufolge die Erreichung der Vergebung unmöglich gemacht wird.
 – Soll die Beichte gültig sein, muss der Pönitent bekennen – von allein, ohne auf zusätzliche
 Fragen vonseiten des Beichtvaters zu warten, was für eine Sünde es war, und wievielmal sie
 begangen wurde, oder zumindest ob es jedesmal so geschieht, falls es sich z.B. um Sünden beim
 ehelichen Verkehr handelt, u.dgl.

4) Im Anschluss an ‘eheliche’ Sünden, die beim Verkehr begangen werden (dasselbe betrifft umso mehr
 die Situation zwischen Brautleuten und allen ‘freie-zufälligen’ Partnerschaften) soll erinnerungshalber gesagt
 werden.
 – Bei Anwendung irgendwelcher Verhütungsmittel der Schwangerschaft muss zur Gültigkeit der
 Beichte – schon abgesehen von der Erarbeitung der Entscheidung, von nun an in solcher Weise
 nicht-mehr-zu-sündigen – die präzise, bei Namen bezeichnete Qualität des angewandten Mittels
 bekannt werden. Es geht u.a. darum, ob es ein Homonalmittel war, oder ein mechanisches Mittel,
 wie die eingelegte Spirale, usw.
 – Es muss selbstverständlich auch bekannt werden, wie lange diese beiden das betreffende Mittel
 anwenden, zumal es um ein Abortivmittel geht. Die modernen Technologien zur Elimination der
 Empfängnis sind ímmer Abortivmittel – umittelbar oder mittelbar, es sind also keine
 Kontrazeptionsmittel (die die Empfängnis verhindern sollten), sollten sie auch als gerade sog.
 ‘Kontrazeptionsmittel’ verkauft werden (so ist die allgemein angewandte Lüge der Produzenten und Verkäufer
 dieser Mittel ...). Die Anwendung eines Abortivmittels z.B. ein Jahr hindurch gleicht auf ethischer
 Ebene der Zustimmung auf Umbringen ca. 12 Kinder. Daher wechselt der Umstand allein der Zeit
 total die Sicht der begangenen Sünde.
 – Übrigens, wie darauf schon im zweiten Teil aufmerksam gemacht wurde, selbst die bisher nur als
 kontrazeptionelle Mittel angesehenen Techniken zeichnen sich letztlich als abortierende Mittel aus
 (s. oben: Abortive Wirkung aller spermiziden Chemie und des Präservativs). Das verändert total die ethische
 Qualität der begangenen Sünde. Sie wird nicht nur schwere Sünde, sondern außerdem ...
 Verbrechen.

 Entscheiden sich diese beiden (oder auch z.B. allein die Frau) auf Anwendung eines solchen Mittels:
 Abortivmittels, nehmen sie daselbst alle seine Folgen an, d.h. sie wollen – falls es zur nicht-
gewollten Empfängnis kommen sollte, dass der Empfangene kleine Mensch umgebracht wird – als
 Folge der angewandten Chemie (Pille-Tablette u.dgl.), bzw. des angewandten mechanischen Mittels
 (Spirale, usw.).
 – Es kommt vor, dass der Beichtvater nicht besten Bescheid weiß, was den inneren
 todesbringenden Mechanismus des angewandten Mittels angeht. In solchem Fall ist
 Gewissenspflicht und Bedingung für die Lossprechung, dass der Pönitent dem Beichtvater kurz die
 genannten todesbringenden Folgen zum Bewusstsein bringt.
 – Selbstverständlich vorausgesetzt, dass sich der Pönitent entscheidet definitiv keine irgendwelche
 gegen-elterlichen Mittel mehr anzuwenden.
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5) Sollte der Pönitent vorhaben, nicht aufrichtig zu bekennen, was für ein Mittel zur ‘Verhütung’ sie
 beide in ihrer Ehe oder Partnerschaft anwenden, und würde er dabei die eventuelle Hilfsfrage des
 Beichtvaters vielleicht entrüstet zurückweisen, soll er schlechterdings vom Tribunal der
 Barmherzigkeit weggehen. Der Zutritt um die Vergebung wechselte in Verhöhnung des
 Sakramentes des Erlösungsblutes – mit ganzer Zurechnungsfähigkeit in Gottes Angesicht. Der
 Pönitent möchte in solchem Fall nicht Pönitent bleiben, sondern Richter über das Sakrament selbst
 als Gottes Einsetzung und Gnade.

 Die Vergebung ist Gottes Gabe, nicht aber irgendein Muss. Erfüllt der Pönitent die grundlegenden
 Bedingungen nicht, die vorausgesetzt werden, dass die Lossprechung gültig erlangt werden kann,
 gibt es schlechterdings keine Vergebung..
 – Es gibt und besteht keine aufgenötigte Lossprechung, z.B: mittels gleichsam Einschüchterung
 des Beichtvaters oder der Erpressung, dass ein anderer Beichtvater die Lossprechung in diesem
 Fall ‘erteilen wird’.

 Anderseits, würde der Pönitent sein Bekenntnis so formuliert haben, dass es vorsätzliche
 Verleitung des Beichtvaters in Irrtum wäre, z.B. indem er sein Bekenntnis in solche schlau
 angewandten Worte bekleidet, dass der Beichtvater nicht ‘zu Ende’ Bescheid bekommt, worum es
 eigentlich geht, wird es die Vergebung selbstverständlich von vornherein nicht geben. Es hilft
 nichts, dass der Beichtvater, indem er nicht vollen Bescheid weiß, Worte der Vergebung ausspricht.
 Solche Beichte wechselte entschieden in einen Schritt zu Verdammung, nicht aber zur Erlösung.

6) Weitere Bedingung für eine gültige Beichte ist dann die Entscheidung, mit der betreffenden
 Sünde abzubrechen. Samt der insbesonderen Besinnung um Mittel, die es anzuwenden gilt, dass
 sich diese Sünde nicht wiederholt.
 – Die Beichtväter können allein aufgrund dieses Titels den Anschein gewinnen, dass es viele
 ungültige und sakrilege Beichten gibt. Viele Pönitenten bekennen im besten Fall die Sündenart,
 manchmal selbst auch ihre Anzahl, aber sie haben keinesfalls vor, die Sünde in Zukunft
 auszuschließen.
 – Beispielsweise, wenn z.B. sowohl der Mann, wie die Frau überhaupt nichts tun, dass sie die
 Sünde der Verhütung definitiv ausschließen, braucht man sich nicht täuschen: es gibt hier außer
 Zweifel keine Vergebung. Sollte der Beichtvater selbst den Lossprechungsspruch ausgesagt
 haben, indem er nicht Bescheid weiß, dass der Pönitent keine Entscheidung weckt, nicht-mehr-zu-
sündigen. Die Blockade, die den Gnadenstrahl Gottes Blutes und Wassers vereitelt, liegt nicht
 anseiten des Beichtvaters, sondern jenes, der in diesem Fall keine geringste Lust hat, die Qualität
 seines Eheverkehrs zu ändern.

 Im Rahmen der Entscheidung, die Sünde nicht mehr zu begehen, falls es um eine schwere Sünde
 geht, bzw. geradeaus um Verbrechen bei dem ehelichen Verkehr, ist Voraussetzung zum Erlangen
 der Lossprechung u.a. das Erlernen des biologischen Fruchtbarkeitsrhythmus in solcher Weise,
 dass die beiden dieses Wissen tatsächlich gebrauchen können – gemäß Gottes Friedensordnung
 beim Erleben der gegenseitigen Nähe. Weisen aber die Gatten diese Chance von vornherein
 zurück, sollen sie nicht einmal versuchen, an den Beichtstuhl heranzutreten. Es wird nämlich die
 Vergebung allein aus diesem Grund nicht geben: wegen Zurückweisung der Gottes Lösung für ihre
 Frage.
 – Die Entscheidung, von nun an nicht-mehr-zu-sündigen, betrifft offensichtlich ähnlich auch jedes
 andere der Gottes Gebote. Wenn jemand raucht, trinkt – und um die Vergebung bittet, allerdings er
 unternimmt keine wirksame Entscheidung, diese Sünde nicht mehr zu begehen, möge er zur
 Heiligen Beichte nicht einmal herantreten Dass das Blut und Wasser des Gottes Sohnes, das er auf
 sich herabruft, für ihn nicht zur Quelle der Verdammnis werde – anstatt der Erlösung.

7) Anderes ist aber die Entscheidung nicht-mehr-zu-sündigen, und anderes die Erfahrung um die
 eigene, vielleicht entsetzende Schwäche. Die Kenntnis seiner Selbst und seines schwachen
 Willens lässt den Pönitenten vermuten, dass er trotz des aufrichtigen Vorsatzes, die Sünde



Erklärung

 auszuschließen, sehr wahrscheinlich im Zustand der Gnade nicht lange aushält.
 – Zur Gültigkeit der Lossprechung gehört der aufrichtig in dieser Weile erweckte Akt des Willens,
 dass ich die Sünde nicht mehr begehen will, besonders aber diese konkrete schwere Sünde. Bei
 solcher inneren Haltung ist die Vergebung gültig und erlaubt.
 – Aber auch: trinkt jemand systematisch und bekennt er: „Ich habe sovielmal getrunken, ich habe
 so viel für Alkohol, Zigaretten Geld ausgegeben: es war nicht mein Geld, sondern der Familie ...”,
 dagegen er unternimmt überhaupt keine Entscheidung, dass er nicht mehr trinken wird, da Schade
 um die Vortäuschung: hier gibt es keine Vergebung.

8) Es muss nämlich auch noch daran erinnert werden: Genugtuung Gott und den Nächsten
 gegenüber. Demzufolge ist es klar: Voraussetzung und Bedingung zum Erlangen der tatsächlichen
 Vergebung ist u.a. die wohlerwogene Entscheidung der Rückgabe sowohl materieller Güter, wie
 auch dieser der geistigen Natur, deren Aneignung, bzw. Zerstörung – Sünde geworden ist. Darüber
 wurde auch schon oben gesprochen, daher möchten wir auf dieses Thema nicht genauer eingehen
 (s. ob.: Genugtuung Gott und den Nächsten gegenüber – im Zusammenhang der vorangegangenen Erwägungen).

Im Fall, wenn es faktisch unmöglich ist, den zugefügten Schaden zu ersetzen, z.B. in Form der
 zerstörten Gesundheit, der systematisch in der Ehe und Familie niedergetretenen Liebe, u.dgl. –
 bleibt noch immer die eine Art und Weise, wie die fünfte Bedingung der Guten Beichte erfüllt
 werden kann und soll: die Beschädigten um Verzeihung zu bitten – ‘um des Gottes Namens willen’.
 Bemerken die Umgebenden die aufrichtige Bekehrung, gewähren sie selbst dem schlimmsten
 Schuldiger den Nachlass des zugefügten Übels.
 – Aber auch: ohne solche Entscheidung: der Wiedergutmachung des zugefügten Schadens, hat es
 keinen Zweck um Gottes Vergebung in der Heiligen Beichte bestrebt zu sein. Hier würde die
 Erfüllung der fünften Bedingung einer guten Heiligen Beichte fehlen.

Hinweise bezüglich des Sprechens selbst im Beichtstuhl

Hat der Pönitent vor, die Vergebung seiner Sünden zu
 erlangen, muss er sein Bekenntnis insofern deutlich-laut
 hersagen, dass der Beichtvater ihn hört und genau erfährt,
 welche schwere Sünden – nach ihrer Anzahl und Qualität – er
 „in sakramentaler Identifikation mit der Person Christi”
 vergeben soll.
 – Es kommt nicht selten vor, dass die Pönitenten
 verhältnismäßig deutlich die Anfangsformel und die End-
Formel der Beichte hersagen, dagegen sie sprechen
 bedeutend leiser das Bekenntnis selbst der Sünden. Man
 braucht sich dann nicht vortäuschen: Hinter solcher
 Abdämpfung der Stimme steht die Absicht, den eigentlichen
 Sachzustand zu verschweigen. Demzufolge gibt es dann keine

 Vergebung, sollte der Beichtvater selbst letztlich verzichtet haben, einmal mehr den Pönitenten zu bitten,
 er möge das Bekenntnis nochmals wiederholen, indem er sieht, dass das ‘sowieso nichts hilft...’ und der
 Pönitent weiter so leise spricht, dass der Beichtvater jedenfalls nichts verstehen kann.
 – Zusätzliche Erschwerung beim Verstehen des Inhalts des Bekenntnisses ist offenbar das Orgelspiel
 und der Gesang. Will der Pönitent die tatsächliche Vergebung erlangen, muss er letztlich wirklich so
 deutlich-laut sprechen, dass der Beichtvater sein Bekenntnis hört und es auch versteht.

Damit hängt noch eine andere praktische Bemerkung zusammen. Viele Pönitenten sprechen ihr
 Bekenntnis nicht in die Richtung dieser Stelle bei dem Gitter des Beichtstuhles, wo auf der anderen Seite
 der Kopf und das Ohr des Beichtvaters ist, sondern ganz an die Seite und die Ecke, d.h. gewöhnlich
 gegen die Wand, so dass der Beichtvater bei bestem guten Willen außer Stande ist, irgendein der
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 bekannten Worte zu hören und sie zu verstehen.
 – Nicht selten pflegt es so zu sein, dass die ein paarmal wiederholten Bitten des Beichtvaters an den
 Pönitenten, er möge zur Gitter, und nicht zur Wand sprechen, sowieso unbeachtet bleiben. Es geht hier
 nicht um Frage der ‘Neugierigkeit’ vonseiten des Beichtvaters, sondern um die Gültigkeit der
 sakramentalen Beichte. Spricht der Pönitent nach einer und zweiter Bitte des Beichtvaters, trotz allem
 weiter ‘in den Wind’, und nicht in Richtung des Beichtvaters, braucht man sich nicht vortäuschen: es wird
 da keine Vergebung der Sünden geben.
 – Wie oft kommt es vor, dass der Beichtvater im besten Fall nur die sich bewegenden Lippen des gerade
 beichtenden Pönitenten ‘sieht’, dagegen selbst der Herrgott kann dabei kein Wort seines Bekenntnisses
 vernehmen. Es ist dann unmöglich, dass der Beichtvater die Bedingung des Erlösers bei der Einsetzung
 des Sakraments der Vergebung erfüllen kann: „Wem ihr die Sünden vergebt ...; wem ihr die Vergebung
 verweigert ...” (Joh 20,23).

4. Zur Formulierung des Beichtbekenntnisses

Was bei der Beichte vermieden werden soll

Es kommen weitere praktische Bemerkungen zutage. Hier einiges darüber, was deutlich vermieden
 werden soll.

  Bei der Heiligen Beichte soll das gesagt werden, was die Sünde betrifft.
  Die Heilige Beichte ist keine Erzählung, sondern Bekenntnis der Sünden angesichts Gottes

 Barmherzigkeit, an die sich der Pönitent um Vergebung wendet.
  Daher soll das Bekenntnis selbst bündig sein und sich darauf sammeln, was darin in der Tat wichtig

 ist, um den Zustand der Seele und die wesentlichen Aspekt der begangenen Sünden darzustellen.
  Die Heilige Beichte ist Anklage der eigenen Sünden, und nicht fremder Sünden. Indessen es kommt

 des Öfteren vor, dass die Pönitenten etwa bis 90% der Beichtzeit einer ‘üblen Nachrede anderer’
 widmen, um nur sich selber in günstigerem Licht darzustellen.

  Kommt jemand mit eigenen ‘Problemen’ geistiger Natur und möchte er geistliche Führung oder andere
 gute Räte bekommen, wäre es gut, dass er sich mit dem Priester auf ein längeres Gespräch außerhalb
 des Beichtstuhls verabredet, um die Zeit dem Beichtvater und anderen Personen, die vielleicht
 ungeduldig in der Schlange warten, nicht zu blockieren.

Was bei der Beichte gesagt werden soll

Der Pönitent soll sich am Anfang vorstellen. Es geht nicht um seinen Vor- noch Nachnamen: es
 besteht doch das Beicht-Geheimnis, das sowohl den Beichtvater verpflichtet, wie aber ebenfalls die
 Pönitenten. Das Erfordernis der Selbstvorstellung vor dem Beichtvater ist vielfach begründet.
 – Meistens wird die Heilige Beichte in einem Beichtstuhl verrichtet. Die Beichtstühle pflegen oft so zu
 sein, dass der Beichtvater den Pönitenten nicht sieht. Zumal sich der Beichtstuhl in einer wenig
 belichteten Ecke der Kirche befindet. Der Priester wird selbstverständlich nicht seine ‘Neugierigkeit’
 befriedigen wollen, um hinzuschauen, wer da gerade zum Beichtstuhl herantritt. Und doch, soll er sich
 zum Pönitenten mit einem Ermutigungswort o.dgl. wenden, soll er zumindest ungefähr wissen, wen er
 vor sich hat.



 – Es kommt vor, dass sich die Schätzung des Pönitenten vonseiten des Beichtvaters hauptsächlich
 aufgrund seiner Stimmenfärbung als peinlich täuschend erweisen kann. Der Beichtvater kann selbst nicht
 allzu schwer zum falschen Schluss kommen, ob der Pönitent Mann oder Frau ist, besonders wenn es in
 der Kirche beim Beichthören laut ist (Gesang, Lautsprecher, Orgel ...).

Daher soll doch der Pönitent anfangs folgendes sagen:
  Ich bin ledig, so viel Jahre alt
  Ich bin Student, Gymnasiast, usw.
  Ich bin verheiratet, bin in der Ehe, wir haben ... soviel Kinder. Bzw.: Ich bin Witwe ...
  Ich bin Priester, Ordensmann, Ordensfrau. Ich lebe in einer Ordensgemeinschaft ohne eigene

 Ordenstracht, usw.
  Eventuell, ob ich arbeite, arbeitslos bin, obdachlos ...

Ich muss sagen: wann ich zum letzten Mal zur gültigen Heiligen Beichte gekommen bin.
  Ob diese Beichte integral-vollständig war.
  Ob ich damals die Lossprechung erhalten habe.
  Ob ich die auferlegte Buße verrichtet habe.

Nach dem Bekenntnis der Sünden muss ich klar zwei Sachen darlegen:
  1. Ich muss deutlich sagen, dass ich alle genannten Sünden aufrichtig bereue, also Gott um

 ihretwegen um Verzeihung bitte.
  2. Außerdem muss ich deutlich feststellen, dass ich den Beichtvater bitte, er möge mir die

 Lossprechung der bekannten Sünden gewähren.

Theoretisch genommen sollte der Beichtvater ‘erahnen’, dass wenn jemand an den Beichtstuhl
 herannaht, tut er es zu diesem Zweck, um die Vergebung zu erfahren. Es kommt aber vor, dass der
 Pönitent die Aufzählung seiner Sünden etwa folgender beendet:
 – „... Das ist alles” !
 – Der Priester könnte mit Recht fragen (wenn die Schlange nicht allzu lange ist...): ‘Kommst Du vielleicht mit
 einen Wunsch’ ?
 – Diesmal kann der Pönitent mit solcher Frage verwundert sein.
 – Was soll aber der Beichtvater in diesem Augenblick sagen, wenn der Pönitent mit keinem Wort
 erwähnt, ob er sich vor Gott wegen der genannten Sünden überhaupt entschuldigen möchte? Noch hat
 er angedeutet, ob er den Beichtvater um die Lossprechung bittet? Sollte der Pönitent in dieser Lage
 folgendes sagen: „Das ist alles”, bedeutete es eindeutig etwa folgendes: ‘Ich habe mich dessen, was ich
 begangen habe, belobigt. Jetzt kann ich nach Hause zurück’.

Mit anderen Worten, der Pönitent soll nach seinem Sündenbekenntnis deutlich feststellen:
 ‘Für alles, was ich bekannt habe, bitte ich Gott von Herzen um Verzeihung’.
Und noch das zweite:
 ‘Und Dich, Vater, bitte ich um Buße und die priesterliche Vergebung’.

Die Beichte selbst

Es wird wohl gut sein, hier die Beichtformel zu wiederholen. Es gibt solche, die nach der ersten
 Heiligen Beichte nachher lange, manchmal jahrelang – zur folgenden Heiligen Beichte nicht mehr
 herantreten. Verantwortlich für diesen Tatzustand sind in erster Reihe die Nächsten der Familie. Ihr
 Leben ist vielleicht eine Kette von Gegen-Zeugnis des Glaubens. Bis endlich dieser Mensch, geistig
 verloren, die Berührung der Gnade ganz von neuem erlebt. Es gibt wahrscheinlich jemanden, der für
 diesen vielfach verlorenen, der seit langem ‘verlorener Sohn’ ist, viel betet ...

In jedem Gebetbuch kann ein Modell oder Muster gefunden werden, wo man erfahren kann, was und
 wie es bei der Heiligen Beichte zu sagen gilt. Das bedeutet nicht, dass dieses Schema das einzig
 möglich darstellt. Einerseits geht es darum, um nicht unnötig die Heilige Beichte selbst zu verlängern,



 u.a. indem jemand Einführungsformeln hersagt, die nicht zur Beichte selbst gehören, sondern die man
 z.B. vor dem Antritt zum Beichtstuhl selbst sagen oder beten soll. Das gilt u.a. um das ähnliche Gebet
 wie am Anfang der Heiligen Messe: „Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen ...”. Gerade dieses Gebet, also
 das sog. ‘Allgemeine Schuldbekenntnis’, kann mit Nutzen gebetet werden, aber schon bevor man zum
 Beichtstuhl herantritt.

Hier jetzt die allgemein angenommene Beichtformel, die fast in allen Gebetbüchern gefunden werden
 kann.

Im Beichtstuhl ...

Ablauf der Heiligen Beichte

Wenn Du schon zum Beichtstuhl herantreten sollst, bete noch bevor
 Du im Beichtstuhl selbst niederkniest, das Gebetchen (nicht verpflichtend)
 zu Jesus Christus – als Erweis deines Dankes, dass Du kraft seines
 Leidens, das Er um der Liebe willen auch zu Dir erduldet hat, um
 Vergebung ausnahmslos jeder Sünde so leicht bitten darfst:

Deiner Liebe, o Jesu, und dem Blut das Du aus
 Liebe zu mir vergossen hast, verdanke ich, dass ich
 mich von meinen Vergehen erdheben kann!

Gib, dass dieses neue Zeugnis Deiner Liebe, das
 meine Seele nutzen soll, für mich Beweggrund zu
 noch größerer Liebe zu Dir wird. Amen.

Jetzt knie am Beichtstuhl nieder (wenn die Gesundheit es erlaubt) und
 grüße den Priester, der dir in dieser Weile auf besondere Weise
 sakramental den Erlöser, Jesus Christus, vergegenwärtigt. Bete zugleich
 im Herzen in Anliegen des Beichtvaters, dass er Dir das sagt, was der
 Erlöser selbst für dich wünscht.

Beginne tiefen Glaubens mit dem Christlichen Gruß:

Gelobt sei Jesus Christus

Der Priester antwortet:



In Ewigkeit. Amen.

Bekreuzige dich jetzt langsam mit einem großen Kreuzzeichen:

Im Namen des Vaters und des Sohnes,
 und des Heiligen Geistes. Amen.

In selber Zeit verrichtet der Priester über Dich das Heilige Kreuzzeichen
 und betet für Dich zu Gottes Barmherzigkeit:

Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis
 deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit.

Du kannst darauf antworten:   Amen.

Jetzt beginnt die eigentliche Beichte
Stelle Dich vor, dass der Beichtvater Bescheid weiß, was für einen
 ‘verlorenen Sohn’ es ihm mit Gott zu versöhnen gilt:

Ich bin ... Jahre alt
 Ich bin ... (ich gehe ins Gymnasium – bin vor
 dem Abitur, studiere, bin berufstätig, verheiratet,
 Witwe, Anzahl der Kinder ...)

 Meine letzte Beichte war vor ... (einer Woche,
 Monat, Jahr ...)
 Ich habe keine Sünde vergessen noch
 verschwiegen
 Die auferlegte Buße habe ich verrichtet

 Ich habe gegen Gott (den besten Vater) und die
 Nächsten die folgenden Sünden begangen:

Oder etwas anders:
Ich klage mich vor dem Erlöser an, vor der
 ganzen Dreifaltigkeit, vor Himmel und Erde –
 wegen meiner folgenden Sünden: ...

Sage jetzt das Bekenntnis Deiner Sünden. Sei es mit Reue des Herzens,
 aber zugleich mit zuversichtsvollem Anvertrauen an die Allmacht
 Gottes Barmherzigkeit – so wie Du dich deiner Sünden bei der
 aufrichtigen, vollständigen Gewissenserforschung erinnert hast.



Verwende kein Zettel mit Aufschreibung Deiner Sünden. Behalte sie
 schlechterdings im Gedächtnis. Solltest Du trotzdem ein Zettel benutzen,
 vernichte es sofort nach der Beichte: verbrenne es.

Solltest Du eine Sünde vergessen haben und erinnerst Du dich ihrer erst
 nach der Beichte, ist die Lossprechung gültig, nur bekenne die vergessene
 Sünde bei der nächsten Beichte.

Sprich bündig, ohne die wesentlichen Sachen zu übergehen, die einen
 Einfluss auf die Qualität und Anzahl deiner Sünden ausüben können.

Am besten ist es das, was besonders schwer ausgesprochen werden
 kann und vielleicht sehr demütigend wirkt, sofort am Anfang zu sagen.
 Der Rest des Bekenntnisses läuft dann schon bedeutend leichter ab.
 Solltest Du umgekehrt handeln, kann es leicht eine UN-vollständige Beichte
 geben, vielleicht eine ... sakrilege, falls Du das, was das Gewissen
 besonders belastet, letztlich nicht bekennst ...

Beende das Bekenntnis mit der Bemerkung, dass Du alle diese Sünden
 bereust und für alle Sünden Gott von Herzen um Verzeihung bittest.
 Wonach bitte den Beichtvater deutlich um die Vergebung der bekannten
 Sünden. Du kannst es z.B. folgender sagen:

Mehr Sünden erinnere ich mich nicht.
 Alle meine Sünden bereue ich von Herzen.
 Und Dich, Vater, bitte ich um Buße und Vergebung

Der Beichtvater geht jetzt zum Gespräch über – im Anschluss an den
 Inhalt deines Bekenntnisses. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich
 genötigt findet, einige zusätzliche Fragen zu stellen. Es geht vor allem um
 Umstände, die die Qualität der begangenen Sünden beeinflussen konnten.

Es kann sein, dass er eine Art und Weise vorschlägt, wie der zugefügte
 Schaden wiedergutgemacht werden kann: Gott und den Menschen
 gegenüber. Wahrscheinlich gibt er auch einige Hinweise, wie es gilt sich
 vor dieser oder jener Sünde in Zukunft abzuschirmen.

Es kommt vor, dass er sich vergewissern möchte, ob der Pönitent sich
 entscheidet, konkrete Mittel zu unternehmen, um mit der Sünde
 abzubrechen. Das betrifft u.a. die Sünden der Schwangerschaftsverhütung:
 Die Vergebung kann erteilt werden, wenn die Spirale entfernt wird, die Pille
 völlig und sofort abgeschafft wird, das Präservativ tatsächlich nicht mehr
 verwenden wird usw. – als Vorbedingung, um die Lossprechung erlangen
 zu können.
 – Sollte sich der Pönitent nicht entscheiden wollen, die Spirale zu
 entfernen, wollte er die weitere Anwendung der Pille, des Präservativs –
 nicht aufgeben u.dgl., kann dem Pönitenten die Lossprechung von
 niemandem erteilt werden.
 – Sollte aber dieser Umstand verschwiegen werden, dass hier kein Vorsatz
 besteht, die Sünden nicht mehr zu begehen, wäre die Beichte von
 vornherein ungültig und ... sakrileg!

Im Fall der Ermordung des eigenen Kindes (Abbruch der
 Schwangerschaft, aber genau dasselbe geschieht bei Abortivmitteln, sei es



 Pillen-Tabletten, oder der Schleife-Spirale, Pflaster, Präservativ u.dgl.) hilft
 der Beichtvater wahrscheinlich, dass dieser Getötete (diese Getöteten ...)
 deutlich zuerst noch um Verzeihung gebeten wird. Erst nach solchem
 deutlichen Gespräch mit ihm (ihnen) – samt der Bitte um Verzeihung ihrer
 Tötung, kann auch Gott um Vergebung der Mordtat gebeten werden.

Zuletzt auferlegt der Beichtvater eine ‘BUSSE’. Sie ist offenbar keine
 ‘Bezahlung’ für die erlangte Lossprechung, sondern symbolische Geste,
 dass ich mich mit möge es auch nur dieser Kleinheit in das schmerzhafte
 Leiden Jesu Christi des Erlösers einordne, kraft dessen ich in diesem
 Augenblick so leicht die Vergebung erlangen kann: sowohl wegen der
 ewigen Schuld, wie der ewigen Strafe.

Solltest Du bemerken, dass Du die dir auferlegte Buße zu erfüllen nicht
 imstande sein wirst, bitte deutlich – gleich noch im Beichtstuhl, der
 Beichtvater möge sie dir in eine andere wechseln, die Du in deinen
 Umständen zu erfüllen imstande sein wirst.

Ähnlich auch, falls Du nicht gut gehört hast, was für eine Buße dir der
 Beichtvater auferlegt hat, bitte ihn gleich auf der Stelle, er möge sie dir
 noch einmal wiederholen.

Nachdem Du die ‘Buße’ erhalten hast, bete halblaut im Geist der Demut und
 des Anvertrauens, indem Du dich an die Brust schlägst:

Gott, sei mir armen Sünder gnädig! (3 x)

Der Beichtvater spricht jetzt die Lossprechungsworte. In der
 Vergebung ist die ganze Heilige Dreifaltigkeit zugegen.

Sei deutlich bewusst, dass in diesem Augenblick auf dich die zwei
 Strahlen von der durchbohrten Seite Christi herabströmen: Blut und
 Wasser, d.h.: Reinigung von Sündenmakel, und zugleich Bescherung mit
 neuem Leben, das Anteilnahme am Leben des Dreieinigen selbst bedeutet.
 – Der Beichtvater sagt die folgenden Worte:

GOTT, der BARMHERZIGE VATER, hat durch
 den Tod und die Auferstehung seines SOHNES
 die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen
 GEIST gesandt zur Vergebung der Sünden.
 Durch den Dienst der KIRCHE schenke er dir
 Verzeihung und Frieden.

 SO SPRECHE ICH DICH LOS VON DEINEN
 SÜNDEN IM NAMEN DES VATERS † UND DES
 SOHNES † UND DES HEILIGEN † GEISTES



Verrichte bei diesen Worte ein großes Kreuzzeichen – und sage zur
 Antwort:

Amen

Der Beichtvater fügt noch hinzu:

Dankt dem Herrn, denn er ist gütig !

Antworte:

Sein Erbarmen währt ewig

Der Beichtvater entlässt Dich mit Worten:

Der Herr hat dir die Sünden vergeben
Geh hin in Frieden!

Antworte:

Dank sei Gott!

Indem Du den Beichtstuhl verlässt, küsse die Priesterliche Stola.
 Fürchte dich nicht, dass Du deswegen eine ‘Infektion’ erwerbst. Heilige
 Dinge infizieren nicht! Wenn der Priester bei einem anderen Priester zur
 Beichte geht, wird er auch die Stola seines Beichtvaters ... küssen.

Es gibt dabei vieles, wofür es zu danken gilt. Vor allem muss dem
 Erlöser für die unschätzbare Gabe gedankt werden: das Sakrament des
 Priestertums. Hätte es dieses Sakrament nicht gegeben, würdest Du
 niemals die Gewissheit gehabt haben, ob dir Gott die Sünden in der Tat ...
 verziehen hat.

Daher bedanke Dich dem Beichtvater für die Gnade der Lossprechung
 und seinen Dienst im Beichtstuhl. Möge es auch nur mit diesem Wort sein:

Gott vergelt’s Ihnen, Herr Pater !



Erklärung

Sollte Dich der Beichtvater einmal bescholten haben ...

Sollte es dazu kommen, dass der Beichtvater dich ‘beschilt’ oder dich schroff behandelt hat, bete für
 ihn ein wenig. Es kann sein, dass er selbst, dieser Priester – sehr jemandes brüderliche oder
 schwesterliche Unterstützung im Gebet benötigt ...

Weißt Du Bescheid, was für Probleme in diesem Augenblick gerade dieser Geistliche erlebt? Vielleicht
 stehen hundert und mehr Pflichten vor ihm, die er ebenfalls erfüllen muss. Er verharrt zwar am Posten
 des Beichtvaters, aber er sitzt wie auf ‘glühenden Kohlen’, weil diese anderen Aufgaben ebenfalls wichtig
 sind, oder vielleicht nach seinem sofortigen Eingriff verlangen.

Oder auch er ist schlechterdings überfordert, an der Grenze seiner körperlichen und geistigen
 Fähigkeiten, sollte es auch nach auswärts den Anschein haben, er strotze vor Gesundheit.

Oder anderseits er erlebt gerade eine tiefe innere Krise, denn auch das kann doch vorkommen. So ist
 es ihm dringend eine Hilfe nötig: diese Gottes und des Menschen Hilfe.

Nimm diese irgendwelche ‘Demütigung’, oder vielleicht gar diese beeinträchtigende Behandlung im
 Rahmen der Genugtuung und Buße für die Beleidigungen an, die Du Gott und den Menschen zugefügt
 hast. Wie viel Schändigungen und Herabwürdigungen seiner Würde – schon nicht nur dieser Gottes,
 sondern auch dieser gewöhnlichen, menschlichen – musste der Menschen-Sohn, Jesus Christus,
 erdulden! Dank seines Leidens ist es Dir jetzt so sehr leicht, dass Du dich mit Gott, der Kirche und den
 Menschen versöhnen kannst !

5. Das Erleben der Heiligen Beichte selbst

Nicht Beratungsstelle sondern Tribunal ... der Barmherzigkeit

Wie es sich ziemt, das Sakrament der Heiligen Beichte selbst zu erleben, kann aufgrund des
 reichlichen Stoffes des hiesigen vierten Teiles unserer WEB-Site erachtet werden. Und auch im
 unmittelbar darauffolgenden fünften Teil, der Gottes Barmherzigkeit gewidmet ist.

Es soll nur erinnert werden, dass die
 sakramentale Heilige Beichte kein Besuch beim
 Psychologen, noch Psychiater darstellt. Es ist klar,
 zur Heiligen Beichte trete ich nicht als ‘Heiliger’
 heran, sondern als Sünder. Ich komme hier
 deutlich, um die Vergebung der Sünden zu
 erlangen. Dabei bin ich fest überzeugt, auch wenn
 es mir selbst schwer daran zu glauben ist, dass in
 Kraft der Liebe, mit der Gottes Sohn Jesus Christus
 das Unmaß der Erlösungs-Leiden auf sich
 genommen und sie bis zum Tod selbst erduldet hat,
 Gott mir die Sünden in der Tat vergeben kann und
 will. Selbst diese größten Sünden, die Er – selbst
 nach meinem eigenen Gutachten – eigentlich nicht
 vergeben sollte.
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Aufgrund der Tatsache allein, dass der Himmlische Vater seinen Eingeborenen Sohn „dahingab,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige – Leben – hat” (Joh 3,16) ist es
 außer allen misstrauischen Verdacht und außer allen Zweifel ersichtlich, dass Gott dem Menschen seine
 Sünden deutlich vergeben will. Und dass es keine Sünde gibt, die die Möglichkeiten überragte, für sie
 doch die Verzeihung von Gott zu erlangen. Zur Erinnerung daran führen wir hier wiederholt Worte
 Johannes Paul II. an:

„Also unendlich, und unerschöpflich ist die Bereitschaft des Vaters, die verlorenen Söhne
 aufzunehmen, die zu seinem Hause zurückkehren. Unendlich sind die Bereitschaft und die Macht der
 Vergebung, deren unablässige Begleichung aus dem unaussprechlichen Wert des Opfers des Sohnes
 hervorgeht.
 – Keine menschliche Sünde überragt diese Macht, noch schränkt sie ein.
 Vonseiten des Menschen kann sie nur mit Mangel an guten Willen eingeschränkt werden, Mangel an
 Bereitschaft zur Bekehrung, d.h. zur Buße, mit Verharren in Widerstand und Widerspruch gegen die
 Gnade und Wahrheit, besonders vor dem Zeugnis des Kreuzes und der Auferstehung Christi" (DiM 13).

Die zwei Strahlen ...

Es dürfte nochmals innigst ermutigt werden, vor der Heiligen Beichte und in der Zeit des Beicht-
Bekenntnisses mit Gottes Hilfe, aber bestimmt auch mit Hilfe der Hl. Schw. Faustyna, wenn man schon
 von ständiger Hilfe des Schutzengels und unserer Unbefleckten Mutter absieht, in sich die bewusste
 Haltung eines gleichsam ‘Aufsaugens’ der Kraft zu erarbeiten, die von jenen gebenedeiten zwei Strahlen
 zukommt, die von der durchbohrten Seite des Gekreuzigten – und zugleich Auferstandenen Jesus
 hervorsprudeln. So wird aus Gottes Gabe der Erlöser, Jesus Christus, auf dem Bild „Jesus ich vertraue
 auf Dich” dargestellt. Es geht um die zwei Strahlen, die das Blut und Wasser von der durchbohrten
 Christi Seite bedeuten.

Wir haben auf diese Wirklichkeit schon ein paarmal hingewiesen und kehren auf dieses Thema
 insbesondere noch im nächsten, fünften Teil unserer WEB-Site zurück (er ist im ganzen Gottes Barmherzigkeit
 gewidmet). Hier erinnern wir nur – als Ergebnis der Deutung dieser ‘Strahlen’, wie sie von Jesus selbst,
 dem Barmherzigen, dargestellt worden ist:

  Der Strahl des ‘Wassers’ bedeutet Reinigung der Seele von der Sündenmakel im Antlitz des
 Himmlischen Vaters. Wasser dient zum Waschen. In diesem Fall geht es um das Wasser, das von der
 durchbohrten Seite Jesu Christi, der am Kreuz hing, herausgeflossen ist. Jesus sagte zur Hl. Schw.
 Faustyna Kowalska: „Der blasse Strahl bedeutet Wasser, das die Seelen rechtfertigt” (TgF 299). Ähnlich
 wie das Taufwasser die Seele dieser Person, die das Sakrament der Taufe empfängt, von der
 Erbsünde reinigt.

  Dagegen der zweite Strahl – dieser rote – ist Jesu Christi Blut. Jesus hat gesagt: „Der rote Strahl
 bedeutet Blut, welches das Leben der Seelen ist ... Diese zwei Strahlen drangen aus den Tiefen
 Meiner Barmherzigkeit, damals, als Mein sterbendes Herz am Kreuz mit der Lanze geöffnet wurde.
 Diese Strahlen schützen die Seelen vor dem Zorn Meines Vaters ...” (TgF 299).

Im Anschluss an das Sakrament der Beichte, das Jesus gern als „Tribunal der Barmherzigkeit” nennt,
 hat Jesus durch die Hl. Schw. Faustyna folgendes gesagt:

„... Wenn du zur heiligen Beichte kommst, zu dieser Quelle Meiner Barmherzigkeit, fließt auf deine
 Seele immer Mein Blut und Wasser, das aus Meinem Herzen herausgegangen ist und deine Seele
 veredelt.
 – Jedes Mal, wenn du zur heiligen Beichte herantrittst, versenke dich mit großem Vertrauen ganz in
 Meiner Barmherzigkeit, damit Ich über Deine Seele die Reichlichkeit Meiner Gnaden ergießen kann.
 – Wenn du zur Beichte herannahst, wisse, dass Ich selbst im Beichtstuhl auf dich warte. Ich verhülle



 Mich nur mit dem Priester, aber in der Seele wirke Ich selbst. Hier begegnet das Elend der Seele dem
 Gott der Barmherzigkeit.
 – Sage den Seelen, dass sie aus dieser Quelle der Barmherzigkeit einzig mit dem Gefäß des
 Vertrauens schöpfen können. Wenn ihr Vertrauen groß ist, gibt es keine Grenzen für Meine
 Freigebigkeit. Ströme Meiner Gnade überfluten demütige Seelen. Hochmütige sind immer in Armut
 und Elend, denn Meine Gnade wendet sich von ihnen ab – hin zu demütigen Seelen” (TgF 1602).

Diese Worte benötigen keinen Kommentar. Eine genauere Besprechung der Forderung um das
 ‘Vertrauen’, das zweifelsohne Synonymwort (gleichbedeutendes Wort) zu anderen Ausdrücken des
 Evangelium ist, wie z.B.: Glauben, Glauben auf, Hab Vertrauen mein Sohn, u.dgl., wird im nächsten Teil
 unserer WEB-Site angegeben werden (s. genauer:  Inhalt des Vertrauens bei der Verehrung der Barmherzigkeit).

Demzufolge: bekennst Du schon die Sünden – und sagst Du deine wenn auch sehr demütigenden
 Sünden, indem Du zugleich Gottes Güte und Maria dankst, dass Dir Gott das alles aufrichtig, ohne
 Verschönerung, darzustellen lässt, schließe deine Augen, höre zu, was dir in diesem Moment der
 Beichtvater sagt, und freue dich, dass Du ganz sicher die Vergebung erlangst – Deiner vielleicht selbst
 schrecklichen Schuld und Deines Verrates, die – deiner eigenen Meinung nach – Gott dir eigentlich nicht
 mehr verzeihen sollte ...

Gottes ‘Nicht-Gedenken’ ...

Johannes Paul II. weist gern auf eine der unmittelbaren Früchte der guten Heiligen Beichte hin: die
 Freude im Heiligen Geist. Es ist Zeichen, dass hier von neuem das Leben der Allerheiligsten Trinität zu
 Gaste gekommen ist – kraft des Strahles: zuerst dieses ‘blassen’, d.h. des Wassers von der Seite Christi,
 das den Schmutz der Sünden gewaschen-getilgt hat: – so dass dieser Schmutz nicht mehr besteht.
 Dagegen gleich nach diesem Strahl wird dieser zweite Strahl ‘eingesetzt’: jener ‘rote’, und zwar das Blut
 Christi. Das Blut bedeutet aber Leben. In diesem Fall geht es um das Leben des Dreieinigen, das von
 neuem von den Toten auferweckt – kraft des Erlösenden Leidens und der Auferstehung Jesu Christi.
 Wahrlich, gebenedeit ist das möglich höchst totale Anvertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, das in Worten
 geschmiedet ist: „Jesus ich vertraue auf Dich” !

Merke dir noch für jeden Fall eine Einzelheit: Gott kennzeichnet sich mit ‘schwachem Gedächtnis’! Er
 ... kann nicht zählen! Gott ist ein ‘miserabler Mathematiker’ ! Er gibt immer entschieden zu viel! Er, der
 „König der Könige und Herr der Herren” (1 Tim 6,15). So nimmt Er Dich an, Du Lieber Sünder, jedes Mal
 wirklich so, als ob das alles erst zum ersten Mal geschehen sollte.
 – Hier Worte Jesu an die Hl. Faustyna – und an jeden von uns:

„Du hast es mit dem
Gott der Barmherzigkeit

 zu tun.
Dein Elend wird sie nicht erschöpfen:

Die Anzahl der Vergebung
 habe Ich doch nicht bestimmt ...”

(TgF 1488)

Könnte man noch je mehr ermutigende Worte erwarten? Das betrifft wohl besonders alle jene, die
 gewohnheitsmäßig sündigen: immer in dieselben Sünden verfallen, und die Kraft nicht haben, sich von
 ihnen zu befreien.

Gerade solche Haltung der Barmherzigkeit Gottes wird von Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über
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 die Barmherzigkeit Gottes dargestellt. Hier seine Worte, die auf alle besonders erquickend wirken, die
 vielleicht schon verzweifeln, ob ihnen Gott vergeben kann und sie noch einmal annimmt.

In diesem Fragment, das wir jetzt anführen, knüpft Johannes Paul II. an die wunderliche Freude an
 wegen des wiedergefundenen Sohnes, der zwar die Habe vergeudet hat, doch das Juwel seiner
 personalen Würde ist heil davongekommen:

„Diese Freude weist auf das unverletzte Gute hin:
 Ein Sohn, selbst auch dieser Verlorene, hat doch
 niemals aufgehört, wahrer Sohn seines Vaters zu sein ...” (DiM 6).

6. Danksagung für die Vergebung der Sünden

Die Weilen nach der Heiligen Beichte

Nachdem die Sakramentale Lossprechung erlangt worden ist, sollen noch einige strikt mit dieser
 unwahrscheinlichen Gabe verbundenen Verpflichtungen erfüllt werden. Es liegt doch hier die völlige
 Tilgung-Zerstörung-Zunichtemachung sowohl der Sünden-Schuld vor, wie der Strafe, die sich wegen der
 Sünde gehört hatte.
 – Wir sind uns offensichtlich wohl bewusst, dass die ewige Strafe im Rahmen der Heiligen Beichte
 entweder total getilgt werden kann, oder auch sie kann in sog. zeitliche Strafe gewechselt werden.
 Solche zeitliche Strafe muss abgebüßt werden – entweder einst im Fegefeuer, oder schon hier auf Erden
 – in Form Lebensschwierigkeiten, Misserfolges und verschiedenartiger ‘Kreuze’ im Leben. Werden sie
 mit Geduld und Fügung an den Willen des Himmlischen Vaters angenommen, werden sie eine der
 grundsätzlichen Arten und Weisen, dass einmal das ‘Fegefeuer’ für sich abgekürzt wird.

Die vom Priester bei der Heiligen Beichte auferlegte Buße soll in der Regel gleich nach der Beichte
 verrichtet werden, bzw. im Termin, wie er vom Beichtvater bestimmt wurde. Die Erfüllung der ‘Buße’ soll
 um keinen Preis für ein unbestimmtes: ‘Ich verrichte sie einmal ...’ verschoben werden. Eine nicht
 verrichtete Buße wird – Gott bewahre – im Fegefeuer nachgeholt werden müssen. Dort ist aber alles
 unvergleichlich schwieriger, als hier auf Erden.

Unabhängig von der sakramentalen ‘Buße’ bleibt noch die fünfte Bedingung einer guten Beichte zu
 erfüllen: die ‘Genugtuung Gott und den Menschen’ gegenüber. Die Erfüllung auch dieser Bedingung soll
 auf einen ‘niemandem bekannten’ Termin nicht verlegt werden. Denn: die Erfüllung dieser Aufgabe
 erliegt keiner Verjährung!
 – Bei ehelichen Sünden u.dgl., die mit Anwendung irgendwelcher elterlich-widrigen Mittel verbunden
 waren, setzt das die tatsächliche z.B. Entfernung der eingesetzten Schleife voraus, bzw. der in Tat
 umgesetzten, definitiven Abstellung der Tablette, der wirklichen Nicht-Anwendung mehr des Präservativs
 usw. Die Annahme dieser Entscheidung war Voraussetzung, die den Beichtvater zur Verleihung der
 sakramentalen Lossprechung ermächtigt hat. Darüber wurde schon früher ein paarmal insbesondere
 gesprochen (s. genauer:  Spermizide Kontrazeption als ebenfalls Abortivmittel – und noch: Die Entscheidung nicht mehr zu
 sündigen – mit ganzem vorangehenden und nachfolgenden Zusammenhang).

 – Auf ähnliche Art und Weise bleibt noch die Wiedergutmachung des zugefügten Schadens und aller
 Unrechte den Nächsten gegenüber zu erfüllen. Es geht sowohl um materiellen-physischen Schaden, wie
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 auch diesen geistiger Natur. Die diesbezügliche Entscheidung, die vor der Lossprechung gefällt wurde,
 war Voraussetzung für die tatsächliche Vergebung – mit all dessen Folgen.

Es bleibt endlich nach der Heiligen Beichte noch eines zu erfüllen: eine von Herzen fließende
 Danksagung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit für die erlangte Vergebung der Sünden und die Stärkung
 auf dem weiteren Weg zum – ewigen – Leben. Es erliegt offenbar keinem Zweifel, dass der beste ‘Dank’,
 den Gott im Zusammenhang mit der verliehenen Vergebung sowohl der Schuld, wie der Strafe wegen
 der Sünden erwartet, die Umsetzung in Tat der Vorsätze sein wird, die im Anschluss an die einzelnen,
 bekannten und vergebenen Sünden unternommen worden sind.

Und doch kann nicht gezweifelt werden, dass es sich auch ein deutlicher Dank für die Gabe der
 Gnaden gehört, die dem Pönitenten beim Durchgang durch das Tribunal der Barmherzigkeit zuteil
 geworden sind. Solcher Dank soll in Form einer aufrichtigen, herzerfüllten Danksagung gleich nachdem
 man vom Beichtstuhl weggeht, verrichtet werden.
 – Gott ist wohl nicht allzu sehr daran ‘interessiert’, was man Ihm aus dem Gebetbuch ‘liest’, sondern
 daran, was wir Ihm sagen möchten – mit dem ‘Lächeln des erfreuten Herzens’, das voller Dank infolge
 der erlangten Gnade strahlt: dass mir die Schuld und die Strafe für die Sünden schlechterdings ...
 vergeben worden ist. Möge es zumindest mit einem solchen, kurzen, aufrichtig gesagten Dankwort
 ausgesprochen werden:

Dankerweis für die erhaltene Lossprechung

Spontane Danksagung
für die Vergebung

Ich danke Dir, VATER, dass du mir alle diese Sünden vergeben hast. Sie
 haben mich so sehr bedrückt ...

Ich danke Dir, Du Gottes SOHN, Jesu Christe, Du mein Erlöser vom
 Kreuze! Du hast um unseretwegen, um meinetwegen – so viel Wunden
 erlitten. Mein ‘Hochzeitsgewand’ hast Du im Blut Deiner Leiden gereinigt. Du
 hast mir von neuem den Anteil am Gottes Leben geschenkt. Du tust es mit
 diesem wunderbaren Strahl: diesem ‘roten’: Deines Blutes, d.h. dem
 wahrhaft Göttlich-Menschlichen Leben Deines Göttlichen Herzens!

Ich danke Dir, Du Heiliger GEIST. Du hast eben Jesus in seiner Liebe
 zum VATER und zu uns die ganze Zeit geführt, als Er die Jahre seines
 Zugegenseins mit uns auf unserer Erde erlebte. Bis Du Ihn auf den Gipfel
 des Kalvarienberges geführt hast, wo Er uns von den Wunden der
 Kreuzigung her – Er, der Sohn Gottes, Dich, o Gottes Heiliger GEIST, zum
 Geschenk angeboten hat: „zur Vergebung der ... Sünden”.

Ich danke Dir, Maria, meine Mutter – unsere Mutter vom Kreuze. Du
 hast über mich wegen all dessen geweint, was ich Böses getan habe. Du
 hast dich bei Deinem Göttlichen Sohn für mich so sehr eingesetzt, dass Er
 mich nicht aufgegeben hat, auch wenn ich das verdient habe, sondern Er hat
 mich von neuem an Sein Herz gedrückt. Du hast für mich diese Gnade



 errungen. Und für so viele andere! Wie kann ich Dir, Maria, für diese Deine
 Mütterliche LIEBE gebührend danken?

Ich danke auch Dir, Du mein Geliebter, geduldiger, sooft um
 meinetwegen betrübter Schutz-Engel. Du hast mich nicht verlassen, auch
 wenn ich vom Herrn Jesus weggegangen bin. Gerade dann hast Du
 inbrünstig den Schöpfer – und Erlöser – gefleht, Er möge mich nicht für ewig
 verloren gehen lassen.

Ich liebe Dich, Gott Du der Dreieinige!
Jesus, ich vertraue auf Dich!

 Ich vertraue mich Dir von neuem an:
 im Leben, im Sterben,

 und auf alles
 was nach meinem Tod beginnt !

 Maria, nimm mich an – mit Deinem Sohn, und dem Hl. Josef !

Anderes kurzes Gebet nach der Heiligen Beichte

Hier noch wenigstens dieses andere, ‘fertiggeschriebene’ Gebet zum Dank nach der Heiligen
 Beichte. Es ist nur eines unter vielen anderen möglichen, immer schöneren und mehr rührenden, die in
 immer anderen Gebetbüchern gefunden werden können.

Gebet nach der Heiligen Beichte
(Alfonso Pereira SJ, Jugend vor Gott, Butzon u. Bercker Kevelaer, 1958, 321)

Gott, wie groß ist Deine Liebe! Durch das Wort des
 Priesters hast Du mir die Sünden vergeben. Ich bin jetzt wieder
 ganz Dein Kind. Ich danke Dir für Deine große Barmherzigkeit!

Ich will diese Gnade nicht vergessen und mich aus
 Dankbarkeit bemühen, die Sünde und die Gelegenheit zur
 Sünde sorgfältig zu meiden. Segne, o Gott, meinen Vorsatz und
 stärke mich, dass ich nicht wanke.

Darum bitte ich Dich durch Jesus Christus, Deinen Sohn,
 der mich durch sein kostbares Blut erlöst und reingewaschen
 hat von meinen Sünden.

Heilige Maria, Mutter Gottes, und Ihr Heiligen alle, bittet für
 mich, dass ich die Gnade Gottes nicht verliere.

UM DAS RECHTE HERZ
ebd., 322

Gib mir, Gott, ein KINDLICHES Herz zum Glauben



 ein MÜTTERLICHES Herz zum Lieben,
 und ein MÄNNLICHES Herz zum Handeln.

Gib mir zur KINDLICHKEIT im Glauben – Gewissheit und
 Ruhe,

zur MÜTTERLICHKEIT im Lieben – Lauterkeit und Innigkeit,
zur MANNHAFTIGKEIT im Handeln – Demut und Zuversicht.

 Dann bin ich reich genug,
 und alle meine Gebete sind erhört.

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7c:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 30.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 11.I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.
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D.    EUCHARISTIE – DIE HEILIGE KOMMUNION

1. Klima der Anbetung angesichts der Eucharistie

Leib und Blut zur Vergebung der Sünden

Im hiesigen vierten Teil unserer WEB-Site wird ziemlich genau nicht nur das Sakrament der Buße
 dargestellt, sondern auch der Eucharistie. Daher genügt es allein daran zu erinnern, was von der
 Eucharistie schon gesagt wurde (s. ob.: Eucharistie: Verwunderndes Sakrament das ‘Durchringens’ – und die ganze
 weitere Folge dieses Kapitels). Es wurden auch einige besonderen Aspekte dieses Allerheiligsten Sakraments
 hervorgehoben, zumal die Eucharistie in ihrer Beschaffenheit als Opfer, und anderseits als dauerndes
 Verweilen des Erlösers in der Eucharistie mit seinen Jüngern, bis zum Ende der Welt (s. ob.: Prioritäres
 Ausmaß der Eucharistie als Opfers – und den Zusammenhang. – Und noch: Das Anbetungsausmaß der Eucharistie – bis zum
 Ende des Kapitels).

Jetzt möchten wir uns aber vor allem auf den folgenden Fragen sammeln: Vorbereitung zum
 Empfang der Eucharistie, Empfang der Eucharistie, und Dank nach der Heiligen Kommunion.

Dennoch, umso dringender verweisen wir noch einmal auf die im vorangegangenen Kapitel
 besprochene Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia – Die Kirche lebt von der Eucharistie”, die Johannes
 Paul II. am Gründonnerstag 2003 der Kirche geschenkt hat. Es war zugleich das Jahr des
 ‘Rosenkranzes’. Als Krönung der Jahre des begonnenen dritten Millenniums hat der Heilige Vater noch
 das ‘Eucharistische Jahr Oktober 2004 – Oktober 2005’ proklamiert, mit dem wunderbaren, so warm
 verfassten seinem Schreiben: „Mane nobiscum, Domine – Bleibe mit uns, o Herr”, das wir auch schon
 ziemlich eingehend besprochen haben (s. genauer: ‘Mane nobiscum, Domine’: Eucharistisches Jahr 2004-2005 ).
 Dennoch im hiesigen Kapitel müssen manche Fragen, die mit der Eucharistie zusammenhängen, noch
 einmal aufgegriffen werden, allerdings jetzt unter dem Blickpunkt ihres unmittelbaren Erlebens als
 Vorbereitung und Danksagung beim Empfangen der Heiligen Kommunion.
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Die Eucharistie ist in wörtlichstem Sinn das Aller-Heiligste Sakrament. Sie ist nämlich das niemals
 ermüdende, auf alle Gegenseitigkeit – aber auch auf alle Verschmähung und entsetzende
 Gleichgültigkeit ausgesetzte Zugegensein des Gott-Menschen Jesus Christus unter uns – „alle Tage bis
 zur Vollendung der Zeiten” (Mt 28,20 – eigene Übersetz.). Es ist Jesus, der Gottes Fleischgewordene Sohn –
 der am Kreuz zu Tode Gemarterte, aber zugleich Auferstandene, der „da Er die Seinen, die in der Welt
 waren, geliebt hat, liebte Er sie bis ans Ende” (Joh 13,1 – eigene Übersetz.).

Er selbst, Jesus Christus, hat solche Art und Weise ‘ersonnen’, um unter seinen menschlichen
 Brüdern und Schwestern unter der Gestalt des unbedeutenden wenigen Brotes und Weines zu weilen.
 Ab der Konsekration an werden sie sein wahrhafter Leib, der für unsere Sünden hingegeben wird – und
 anderseits sein Blut, das vergossen wird „zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28). In solcher Weise gibt
 sich Gott hin, oder eher Er liefert sich schlechterdings aus, dass Er ‘gegessen’, ‘getrunken’ wird zum
 ewigen Leben derjenigen, die Ihn mit Glauben empfangen.
 – Auf diesem Weg ‘tröstet’ Jesus Christus zugleich seine Jünger – nachdem Er am Tag seiner
 Himmelauffahrt zum Vater zurückgekehrt ist. Außerdem ‘kommt Er’ eben durch die Eucharistie
 immerwährend zu ihnen zurück, indem Er ihr „erster Tröster” wird (vgl. DeV 3; und: 1 Joh 2,1). Er hat ihnen
 nämlich versprochen – und dieses Versprechen erfüllt – einen noch „zweiten Tröster”: zu senden: den
 Heiligen Geist, „damit Er mit euch immer bleibt” (vgl. Joh 14,16f – eigene Übers. vom griech.).

Zumindest einmal im Jahr

Eben diesen Jesus Christus, den Sohn des Urewigen Vaters, aber zugleich tatsächlichen Sohn
 Mariens, seiner Unbefleckten Mutter, ist es uns erlaubt im wörtlichen Sinn zu „verzehren” und „trinken”,
 sooft wir zur Eucharistie herantreten. Es ist Sakrament, das es immer in seinen drei grundsätzlichen
 Ausmaßen zu erleben gilt:

  als Sakrament-Opfer
  als Sakrament-Mahl, und
  als Sakrament-Vereinigung mit Jesus, und durch Ihn – im Heiligen Geist, unsere Vereinigung mit der

 ganzen Heiligsten Dreifaltigkeit.

Hat Jesus solche Art und Weise ersonnen, um uns in dem uns angebotenen Gottes Leben zu
 stärken, und zwar in Form von Nahrung und Trank des Lebens, bedeutet das, es ist sein innigster
 Wunsch, dass wir die Eucharistie, d.h. Ihn selbst – oft empfangen, und selbst täglich: sooft es nur
 möglich ist. Ohne Essen und Trinken kann der Mensch nicht lange überleben. Der Sohn Gottes hat auch
 im Ausmaß des Geistes an Brot und Trank gedacht, das für das innere Überleben und Wachsen
 unentbehrlich ist. Dazu ist Er „tägliche, allgemeine” Nahrung geworden. Es besteht kein Zweifel, dass
 Jesus im Gebet „Vater unser” u.a. eben an diese alltägliche Nahrung denkt: diese Eucharistische, um die
 es den Himmlischen Vater zu bitten gilt: „Unser tägliches Brot gib uns, unser Vater, auch heute ...” (Mt
 6,11 – JB).

Wie viel zutiefster Glaube und Ehre wird für solche
 ‘Verzehrung’ Gottes selbst vorausgesetzt von jenen, die
 den Mut fassen, diese reichliche Einladung zum
 Opfermahl des Brotes und Blutes des Herrn aufzugreifen!
 Wie sehr rein sollte die Seele sein, um möglich mindest
 unwürdig Gott selbst ins Herz aufzunehmen – in diesem
 Gottes Sohn, der unser Herr und Erlöser ist. Er, dieser
 Gottes Sohn und zugleich Menschen-Sohn, hat es
 gewirkt, dass Er in der Eucharistie sein Erlösungs-Leiden
 vergegenwärtigt, obwohl dieselbe Eucharistie uns
 zugleich auch seine Auferstehung „wegen unserer
 Gerechtmachung” (Röm 4,25), zur gerade erfolgenden



Erklärung

 Wirklichkeit erleben lässt.

In Kraft des Gebotes der Kirche ist jeder Jünger
 Christi verpflichtet „zumindest einmal pro Jahr, in der
 Osterzeit, die Heilige Kommunion” zu empfangen (KKK 2042; CIC 920). Der Empfang der Heiligen
 Kommunion setzt aber den zuvorgewordenen Zutritt zum Sakrament der Versöhnung, d.h. der Heiligen
 Beichte voraus.

Die erwähnte Pflicht, zum Sakrament der Beichte zumindest einmal im Jahr heranzutreten, ist im
 zweiten Gebot der Kirche ausgedrückt (vgl. u.a. KKK 2042.1389; CIC 989). Diese Festsetzung stellt offenbar
 ein dramatisches ‘Minimum’ der Forderungen dar, die mit dem Leben in heiligmachender Gnade
 verbunden sind. Die Einladung vonseiten Christi, und ebenfalls der innige Wunsch und die Bemühungen
 vonseiten der Hirten der Kirche streben entschieden nach möglichst oftmaligem Empfang der Heiligen
 Kommunion.

Sonntag: Tag des Herrn

Beachten wir weiter die Gebote der Kirche, der Reihe nach jetzt das erste Gebot der Kirche, sehen
 wir, dass es jedem Gläubigen die Aufforderung stellt, „an Sonn- und Feiertagen der Heiligen Messe
 andächtig beizuwohnen” (KKK 2042; s. ebd., KKK 2180.1389; CIC 1246-1251). Die Teilnahme an der Heiligen
 Messe an jedem Sonntag und an bestimmten Feiertagen verpflichtet unter schwerer Sünde (s. KKK 2181;
 CIC 1246-1248).
 – Dem Thema der Feier des Sonntages, also des Tags des Herrn als jede Woche wiederholten
 Gedenktags der Auferstehung Jesu Christi, hat Johannes Paul II. einen besonders wertvollen
 Apostolischen Brief gewidmet – unter dem Titel: ‘Dies Domini – Tag des Herrn’ (1998), auf den wir uns
 auch schon wiederholt berufen haben.

So werden wir uns unzweideutig um die Absicht des Erlösers bewusst: Jesus Christus ‘lädt sich’ im
 wörtlichsten Sinn in der Eucharistie ins Herz eines jeden seiner Jünger ein. Er wartet auf sie bei jeder
 Heiligen Messe, aber zweifelsohne ganz besonders bei dieser bevorzugten Heiligen Messe, u.zw. an
 jedem Sonntag. Es ist dieser Tag, den Er sich vorbehalten hat – als den ‘Seinen’ Tag, den Er auch
 geheiligt hat. An diesem Tag möchte Jesus für diese betreffende Generation, diese betreffende
 Ortschaft, dieses Kontinent und für den betreffenden Geschichtsablauf – sein Erlösungs-Opfer von
 neuem vergegenwärtigen. Dieses Opfer ist zugleich Krönung Gottes Barmherzigkeit dem Menschen
 gegenüber: Mann und Frau.

Jesus tut das eigentlich mit Anwendung selbst eines eigenartigen ‘Nachdrucks der Liebe’: eines
 Gebotes, das zur Teilnahme an der gefeierten Eucharistie gerade an diesem ‘Tag des Herrn’ verpflichtet.
 Demzufolge ist die Gewohnheit entstanden, diesen Tag als „Tag des Herrn” zu benennen. Er selbst wies
 eigentlich ganz deutlich auf den „ersten Tag nach dem Sabbat” hin. Diesen Namen benützten schon die
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 ersten Jünger Christi nach seiner Himmelfahrt für die Bezeichnung der Versammlung der Ur-Kirche zur
 Feier des „Brot-Brechens”. An diesem Tag wurde von Anfang an das Gedächtnis Christi Auferstehung
 gefeiert (s. Mk 16,2.9; Apg 1,10; DD 1). Deswegen soll eben dieser Tag – Tag der Freude und Göttlicher
 Heiterkeit des Gottes Volkes werden, das mit dem unwahrscheinlichen Preis erlöst worden ist: durch den
 Tod des Gottes Sohnes am Kreuz. Daher auch die Stimmung der Freude, Dankbarkeit und Zuversicht,
 mit der die Jünger Christi diesen Tag von Anfang an begangen haben – als den Tag des Herrn: „Dies ist
 der Tag, den der Herr gemacht hat: Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen” (Ps 118 [117],24).

An diesem, jede Woche wiederkehrenden Tag: dem Gedächtnis des Wunders der Auferstehung Jesu
 Christi zu unserer Erlösung, der auf den ersten Tag nach dem Jüdischen Sabbat fiel, haben sich die
 Apostel und die anderen die Jünger Christi regelmäßig versammelt, um vor allem die Eucharistie zu
 feiern. Sie wurde von Anfang an als Vergegenwärtigung des Erlösungs-Opfers Christi erlebt, indem auf
 solche Weise der Auftrag Jesu in die Tat umgesetzt wurde: „Tut dies zu Meinem Gedächtnis” (Lk 22,19).
 Die erste Generation der Christen bezeichnete die Heilige Messe, zumal diese Sonntags-Messe, als
 Ritus des „Brot-Brechens” (Apg 2,42; vgl. Lk 24,32.35; DD 1; MaD 23).

Das Feiern des Sonntags als Tags des Herrn ist demnach stark in der reinsten Quelle des Glaubens
 der Kirche eingewurzelt, und zwar in der Apostolischen Überlieferung und Apostolischen Praxis. Diese ist
 aber für die Kirche aller Jahrhunderte maßgebend. Es besteht kein Zweifel, dass Jesus Christus der
 Auferstandene selbst, der vierzig Tage hindurch, bis zu seiner Himmelfahrt – mit den Aposteln und
 Jüngern „über das Gottes Reich” gesprochen hat (Apg 1,3), ihnen insbesondere Weisungen u.a. betreffs
 der Zelebration der Heiligen Messe und der Feier des Sonntags geben musste, schon abgesehen von
 seinen Belehrungen über die übrigen Sakramente, die Liturgie, die Hierarchische Gestaltung der Kirche,
 den Abriss des Kirchenrechtes und der Gesamtheit der Lehre sowohl hinsichtlich des Glaubens, wie der
 moralischen Verhaltensweisen.

Nur so kann die von Anfang an fixierte Praxis der ursprünglichen Kirche erklärt werden, was das
 Begehen des Sonntags als des Tags des Herrn angeht. Hinter dieser Apostolischen Praxis erblicken wir
 leicht die Person sowohl Jesu Christi selbst, wie auch den Heiligen Geist. Denn sowohl Jesus, wie auch
 der Heilige Geist bleiben mit uns – „alle Jahrhunderte hindurch, bis zum Ende der Zeit” (Mt 28,20; Joh 14,16).
 Hier ist das Kirchengebot begründet, das die Teilnahme an jedesmaligem Tag des Herrn und an anderen
 Festtagen unter einer schweren Sünde gebietet. Das ist die einzige Präzisierung des dritten Gebotes
 Gottes, das autoritativ mit der Neutestamentlichen Wirklichkeit verbunden wird, und zwar der schon
 vollzogenen Erlösung. Dass nämlich von nun an nicht der Sabbat, sondern der ‘erste Tag nach dem
 Sabbat’ alle Vorzüge und Gewissenspflichten, die mit dem bisherigen ‘Sabbat’ verbunden waren,
 übernommen hat.

Reines Herz

Der Empfang der Eucharistie, also Jesu der sich um unserer Sünden willen und unserer Erlösung
 zum Sühneopfer dahingibt, fordert nach reinem Herzen. Das wird schon in fast schrillen Worten vom Hl.
 Paulus dem Apostel hervorgehoben:

„Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
 verkündet ihr den Tod des Herrn, bis Er kommt.
 Wer also unwürdig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt,
 macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn.
 Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn
 wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht
 zu, indem er isst und trinkt ...” (1 Kor 11,26-29).

Anders gesagt, zur Heiligen Kommunion darf man nicht herantreten, wenn das Gewissen mit
 schwerer Sünde beschmutzt ist.
 – So kann es beispielsweise vorkommen, wenn jemand aus eigener Schuld an der vorangegangenen



 Sonntagsmesse nicht teilgenommen hat. In dieser Lage ist es ihm nicht erlaubt, zur Heiligen Kommunion
 heranzutreten, ohne früher durch das Tribunal der Barmherzigkeit durchgegangen zu sein, samt allen
 seinen Forderungen, in diesem Fall der Entscheidung, mit eben dieser Sünde nicht mehr zu sündigen.
 – Dasselbe betrifft augenscheinlich jede andere schwere Sünde. In der Ehe pflegt leider Grund dafür,
 dass Mann und Frau zur Heiligen Kommunion am Sonntag nicht herantreten können, meistens der
 sündhaft gestaltete eheliche Verkehr in dieser Zeit zu sein.

Mit anderen Worten, sooft sich jemand mit begangener irgendeiner schweren Sünde belastet findet,
 ist er verpflichtet, vor dem Zutritt zur Heiligen Kommunion zuerst noch seine Seele von Sünden durch die
 aufrichtige Heilige Beichte zu reinigen. Es geht also um solche Heilige Beichte, die mit der Erfüllung aller
 fünf Voraussetzungen für eine gültige Beichte verbunden wäre.
 – Daran erinnert mit erneutem Nachdruck Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über die Eucharistie
 (2003):

„Auf dieser Linie hält der Katechismus der Katholischen Kirche zu Recht fest:
 – ‘Wenn sich jemand einer schweren Sünde bewusst ist, soll er vor dem Empfang der Kommunion
 zum Sakrament der Versöhnung herantreten.
 – Ich möchte daher daran erinnern, dass in der Kirche die Norm verpflichtet und immer gesetzliche
 Gültigkeit behalten wird, mit der das Konzil von Trient die ernste Mahnung des Apostels Paulus [vgl. 1
 Kor 11,28] konkretisiert hat, indem es festhält, dass diejenigen, die sich einer schweren Sünde bewusst
 sind, sollte es ihnen auch vorkommen, sie bereuten sie, falls sie einen Beichtvater erreichen können,
 zuerst noch die Sakramentale Beichte verrichten sollen’.
 – Die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung sind miteinander enge verbunden. Wenn die
 Eucharistie das Erlösungsopfer des Kreuzes auf sakramentale Weise vergegenwärtigt, bedeutet das,
 dass sich aus ihr ein fortdauernder Bedarf nach Bekehrung ergibt, nach einer persönlichen Antwort auf
 den Ruf, den der Hl. Paulus an die Christen von Korinth gerichtet hat: ‘Wir bitten an Christi statt: Lasst
 euch mit Gott versöhnen’ [2 Kor 5,20].
 – Wenn also der Christ auf seinem Gewissen die Last einer schweren Sünde trägt, wird zur Pflicht der
 Weg der Buße über das Sakrament der Versöhnung, um die volle Teilnahme am Eucharistischen
 Opfer nehmen zu können” (EdE 36-37).

Zweimal jeden Tag

Ist sich jemand um keine schwere Sünde bewusst, darf er die Heilige Kommunion jeden Tag zweimal
 empfangen. Solche Möglichkeit stand vor allen Gläubigen seit sehr langem zweimal im Jahr offen: wenn
 jemand an der Eucharistie in der Nacht vom Karsamstag auf den Auferstehungssonntag teilgenommen
 hat (Ostersonntag), und an der Pastoralmesse um Mitternacht am Weihnachtsfest. In diesen zwei Fällen
 bestand seit langem die angenommene Gewohnheit, dass die Gläubigen, die an der Heiligen Messe um
 Mitternacht teilgenommen haben, noch einmal zur Heiligen Kommunion während des Festtages selbst
 herantreten konnten.

Eigenartiges ‘Novum’ ist diesbezüglich die Bestimmung im neuen Codex des Kanonischen Rechtes,
 der von Johannes Paul II. 1983 veröffentlicht worden ist. Der betreffende Kanon lautet folgender:

„Wer die heiligste Eucharistie schon empfangen hat, darf sie am selben Tag nur innerhalb einer Feier
 der Eucharistie, an der er teilnimmt, ein zweites Mal empfangen, unbeschadet der Vorschrift des can.
 921, § 2” (CIC 917).

Die Worte am Ende des angeführten Kanons betreffen den Fall, wenn jemand in Todesgefahr
 geraten ist. Hier die weiteren Worte des Kanonischen Rechtes:

„Gläubige, die sich, gleich aus welchem Grund, in Todesgefahr befinden, sind mit der heiligen
 Kommunion als Wegzehrung zu stärken.
 – Auch wenn sie am selben Tag durch die heilige Kommunion gestärkt worden sind, ist es trotzdem



 sehr ratsam, dass jene, die in Lebensgefahr geraten sind, nochmals kommunizieren.
 – Bei andauernder Todesgefahr wird empfohlen, dass die heilige Kommunion mehrmals, an
 verschiedenen Tagen, gespendet wird” (CIC can. 921, § 1-3).

Eucharistisches Fasten

Die Rücksicht auf die Ehre vor dem Allerheiligsten Sakrament ließ die Kirche seit Jahrhunderten die
 Zeit zu bestimmen, in der es gilt sich vor dem Empfang der Heiligen Kommunion von anderen
 Nahrungsmitteln zu enthalten. Im jetzt verpflichtenden Kirchengesetz wurde die Zeit auf eine Stunde
 beschränkt. Hier die Worte vom Codex des Kanonischen Rechtes, die ebenfalls die Kranken
 berücksichtigen:

„Wer die heiligste Eucharistie empfangen will, hat sich innerhalb eines Zeitraumes von wenigstens
 einer Stunde vor der Heiligen Kommunion aller Speisen und Getränke mit alleiniger Ausnahme von
 Wasser und Arznei zu enthalten.
 – Ein Priester, der am selben Tag zweimal oder dreimal die heiligste Eucharistie feiert, darf vor der
 zweiten oder dritten Zelebration etwas zu sich nehmen, auch wenn nicht ein Zeitraum von einer
 Stunde dazwischenliegt.
 – Ältere Leute oder wer an irgendeiner Krankheit leidet sowie deren Pflege-Personen dürfen die
 heiligste Eucharistie empfangen, auch wenn sie innerhalb der vorangehenden Stunde etwas genossen
 haben” (CIC kan. 919, § 1.3; KKK 1387).

Kommunion der Klein-Kinder

Unsere WEB-Site ist in bedeutendem Maß der Problematik der Ehe und Familie gewidmet. Für viele
 Eheleute wird wohl ganz wichtig die Frage, wann die Kinder die Heilige Kommunion schon empfangen
 dürfen.

Wie gut es ist, dass die Priester in manchen Gemeinden soviel Opferwilligkeit aus sich herausholen,
 dass sie diejenigen Vorschul-Kinder aussondern, deren Eltern sich verpflichten, zusammen mit ihnen die
 Vorbereitungsstunden zu besuchen, dass sie zur sog. frühzeitigen ersten Beichte und ersten Heiligen
 Kommunion zugelassen werden können, wobei sie selbst voller Ernst ihren Glauben und ihre
 Zugehörigkeit zur Kirche in Tat umsetzen.
 – Wie rührend pflegen die Heiligen Beichten gerade der ‘Früh-Kommunion-Kinder’ zu sein! Es gibt
 darunter solche, die vielleicht noch nicht einmal lesen können, und doch ihre jedesmalige sowohl Heilige
 Beichte, wie die Heilige Kommunion ungemein intensiv und mit ganzer Durchsichtigkeit ihres Herzens
 erleben. Solche Kinder bekommen daselbst zweifellos einen ihnen von den Eltern – und Gottes
 Vorsehung geschenkten – bedeutend besseren Start zum Leben in Fülle des Christentums, als Kinder,
 die religiös vernachlässigt sind, die für den Alltag nur das religiöse Gegen-Zeugnis vonseiten ihrer Eltern
 erleben müssen.

Papst, der die Welt an die Kinder erinnert hat und dass sie möglichst früh zum Eucharistischen
 Christus geführt werden sollen, war der Hl. Pius X. (+ 1914). Hier ein Fragment des Codex des
 Kanonischen Rechtes, wo über den Empfang der Heiligen Kommunion von Kindern behandelt wird:

„Damit die heiligste Kommunion Kindern gespendet werden darf, ist es erforderlich, dass sie eine
 hinreichende Kenntnis und eine sorgfältige Vorbereitung erhalten haben, so das sie das Geheimnis
 Christi gemäß ihrer Fassungskraft begreifen und den Leib des Herrn gläubig und andächtig zu
 empfangen in der Lage sind.
 – Kindern jedoch, die sich in Todesgefahr befinden, darf die heiligste Eucharistie gespendet werden,
 wenn sie den Leib Christi von gewöhnlicher Speise unterscheiden und die Kommunion ehrfürchtig
 empfangen können.



 – Pflicht vor allem der Eltern und derer, die an Stelle der Eltern stehen, sowie des Pfarrers ist es, dafür
 zu sorgen, dass die Kinder, die zum Vernunftgebrauch gelangt sind, gehörig vorbereitet werden und
 möglichst bald, nach vorheriger sakramentaler Beichte, mit dieser Göttlicher Speise gestärkt werden;
 – der Pfarrer hat auch darüber zu wachen, dass nicht Kinder zur heiligen Kommunion hinzutreten, die
 den Vernunftgebrauch noch nicht erlangt haben oder die nach seinem Urteil nicht ausreichend darauf
 vorbereitet sind” (CIC, Kan. 913, § 1-2; Kan. 914).

Es gibt Eltern, die erstaunenswert opferwillig sind, was die verantwortungsbewusste Vorbereitung
 ihrer aufeinanderfolgenden Kinder zur ersten Beichte und Heiligen Kommunion angeht. Besonders große
 Bedeutung hat das in Ländern oder Milieus, wo sich die Katholiken in der Diaspora befinden und große
 Schwierigkeiten erleben, um in der Nähe eine katholische Kirche mit Heiliger Messe zu finden. Manche
 solche Eltern scheuen vor der Mühe nicht, ihre Kinder zu den Vorbereitungsstunden zur Beichte und
 Heiligen Kommunion selbst 2-3mal in der Woche zu der ‘ihren Kirche’, selbst wenn es 100 km und mehr
 in eine Richtung weit ist, zu fahren. Siehe die elterlich-familiäre Verantwortung, die wohl voller
 Gerührtheit von Maria und vom Fleischgewordenen Wort selbst, dem Erlöser des Menschen,
 angenommen wird.

Haltung bei dem Empfang der Eucharistie

In einer Zeit nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) wurde hier und da die
 Gewohnheit eingeführt – im Rahmen der gar nicht immer gut verstandenen ‘Konzils-Erneuerung’, die
 Eucharistie nicht wie bisher ganze Jahrhunderte hindurch: in kniender Haltung, sondern stehend zu
 empfangen.
 – Darüber hinaus erschienen immer mehrere Promoteure, die sich voller Eifer für den Empfang der
 Heiligen Kommunion nicht mit dem Mund, wie es bisher praktiziert wurde, einsetzten, sondern dass der
 Zelebrant die Hostie auf die linke Hand des Kommunizierenden niederlegen solle, wonach dieser sich die
 Hostie selbst, mit seiner rechten Hand, in den Mund führe und so die Hostie gleich genieße.
 – Die zuständige Kirchliche Autorität bestätigte diese neuen Gewohnheiten – zuerst probeweise, und
 dann als bestehende Möglichkeit – auf Antrag der betreffenden Bischofskonferenzen.

Der Empfang der Eucharistie nicht in den Mund, sondern zuerst auf die Hand, geschieht im
 Allgemeinen in Sammlung und mit Andächtigkeit.
 – Diese Weise des Kommunionempfanges kann aber wesentlich leichter als die Mundkommunion zum
 Ausgangspunkt manchmal dramatischer, sakrileger Missbräuche werden. Es bleibt auch immer die
 Frage: Wer kümmert sich da um die Krümmchen, die von der Hostie vielleicht abgebrochen auf der Hand
 liegen bleiben, oder auf die Erde fallen?

Kein Wunder, dass sich in vielen betreffenden Ländern um die Frage der Haltung beim Empfang der
 Eucharistie auf die Hand – oder in den Mund, und dabei kniend oder stehend – manchmal heftige
 Auseinandersetzungen entfesselt haben. Sie werden vor allem von vielen Gläubigen Laien formuliert.
 Diese bemerken des Öfteren wohl leichter als die Geistlichen selbst Anzeichen des Mangels an Ehre und
 selbst des Glaubens überhaupt an die Anwesenheit Jesu Christi in der Eucharistie bei manchen, die sie
 auf die Hand, und nicht in den Mund empfangen, und dabei in keinem Fall vor dem Allerheiligsten
 Sakrament niederknien möchten.

Zum Anzeichen des Mangels an Glauben an die tatsächliche Zugegenheit Jesu Christi als des Gott-
Menschen in der Eucharistie in manchem Land von Europa (und wahrscheinlich auch außerhalb von Europa) wird
 die öfter vorkommende Überzeugung, die Heilige Kommunion wäre allein ‘Heiliges Brot’, bzw. etwas,
 was an Jesus Christus nur erinnern solle. In jedem Fall hat solche Behauptung nichts zu tun mit einer
 wirklichen, tatsächlichen Anwesenheit des Erlösers unter den Gestalten des konsekrierten Brotes und
 Weines.

ANMERKUNG. Sakrilege Behandlung der Allerheiligsten Hostie. Zur Illustration der schwer zu begreifenden Gotteslästerung,



 die Jesus unter der konsekrierten Hostie zugefügt werden kann, führen wir drei dokumentierte Tatschen an.
1) Es schreibt Schw. Lina Ackermann, OSB, aus Peramiho in Tansanien, einem der Missionsländer Afrikas. Die Missionsarin
 schreibt: „Der Vorsitzende der Legio Mariae in Njombe hat es schon seit Jahren bemerkt, ... es wäre schwer jemanden zu finden,
 der an die Gottheit Jesu Christi unter den Heiligesten Gestalten glaube. Die Gläubigen empfangen dort die Hostie nur als
 Symbol – stehend und auf die Hand. Erst nachdem es dem dortigen Pfarrer zum Bewusstsein gebracht worden ist, verordnete er
 von neuem den Empfang der Heiligen Kommunion nur kniend und in den Mund, wofür ihm die Gläubigen sehr dankbar geworden
 sind.
 – In einer anderen Pfarrei ging ein Mann, nachdem er die Hostie auf die Hand bekommen hat, gleich weg von der Kirche. In
 Antwort auf die Frage des Katechisten sagte der Mann aufrichtig: „Ich bekomme dafür 1000. Franks”. Daraufhin wurde in ein paar
 Pfarreien sofort wieder der Empfang der Heilige Kommunion nur in den Mund und kniend eingeführt.
 – S. dazu: SKS = Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt, Nr. 18, vom 8. Mai 2005, S.18.

2) Aus Tagen des Pontifikats-Antritts Benedikt XVI.: Hostien auf der internationalen Internet-Auktion ‘eBay’.
a) Ein Amerikaner aus der USA, Nicht-Katholisch, ist am 9.IV.2005 ins Internet-Auktions-Haus eBay mit einer Heiligen
 Kommunion gekommen. Er hat sie bei der Papstmesse am 18.X.1998 von einem Geistlichen bei der Kommunion-Austeilung
 empfangen. Die erste Hostie hat er ordentlich verzehrt. Doch in ein paar Weilen trat er um eine nächste, zweite Hostie heran.
 Diese Hostie hat er sorgsam aufbewahrt, zusammen mit noch ein paar Andenken von Johannes Paul II. Am 9.IV.2005 hat er sich
 entschieden, diese Hostie in das Steigerungshaus zu bringen. Als Ausrufungspreis galt zuerst 100.- Dollars. In 2 weiteren Tagen
 lautete der Auktionspreis schon 2000.- Dollars. Der erwähnte Amerikaner behauptete, er wäre kein Katholischer und glaube nicht,
 dass er wegen des Verkaufs dieser Kostbarkeit in die Hölle fahren müsse.
 – Als davon ein Ordenspater, der seit Jahren im Vatikan tätig war, erfahren hat, wies er in diesem Zusammenhang nur darauf hin,
 dass die unwürdige Praxis der Kommunionausteilung während der Papstmessen schon lange ein großes Ärgernis darstellt.
 Dutzende von Priestern teilen die Heilige Kommunion meist in größtem Gedränge aus. Häufig werden die Hostien von einem
 Gläubigen zum anderen weitergereicht (was deutlich streng verboten ist), weil die Priester diese im Gedränge nicht erreichen
 können.
 – Die Auktions-Firma eBay wehrte sich, die Hostie an sich rufe doch ausdrücklich keinen weder Hass, noch Gewalttätigkeit
 hervor. Und dass es nicht zur Firma gehört, die Heiligkeiten eines Jemand zu überwachen.
 – Die Firma eBay wurde von einer Flut von massenhaften Protesten, Briefen, Emails aus aller Welt überhäuft. Die
 Schreibenden haben ihre Empörung wegen der sakrilegen Behandlung der Heiligsten Hostie zum Ausdruck gebracht. Mittlerweile
 ist es dem Administrator der Diözese Sioux-Cite, dem Monsignore Roger J. Augustine, gelungen, unmittelbaren Kontakt zum
 Besitzer der gestohlenen Hostie zu knüpfen. Er wohnte gerade auf dem Gebiet dieser Diözese. Dieser äußerte letztlich wegen
 dieser Tat die Reumut. Die Auktion wurde verhindert: der Täter hat die Hostie zurückgegeben.
 – Die Leitung der Internet-Auktions-Firma äußerte aber ihre äußerste Verwunderung wegen der Katholischen Kirche. Soll
 nämlich die Hostie für die Katholischen in der Tat einen so großen Wert darstellen, kann man sich nur angesichts der
 unvorstellbaren Leichtigkeit wundern, mit der die Kirche den Dieben das Stehlen der Hostien erleichtert. Sollten die Hostien
 wirklich keiner Auktion unterliegen, sollen sie von der Katholischen Kirche besser bewacht werden.

b) In kaum einer Woche nach diesen Ereignissen erschien eine zweite Hostie aus einer Papstmesse von Johannes Paul II. in
 derselben Internet-Auktions-Firma eBay. Dieses Mal hat die Hostie bei einer Papstmesse im 1996 eine Frau aus Großbritannien
 geholt. Sie wollte für die Hostie Geld bekommen, u.zw. als Ausrufungssumme zuerst 100. Pfund. Sie hat sich auch von
 vornherein wegen eventuellen Anschuldigungen abgesichert, indem sie behauptete, sie möchte die Hostie an jemanden
 vertrauenswürdigen verkaufen, der sich mit guten Absichten ausweisen kann.
 – Allerdings binnen ein paar Stunden, nachdem die Versteigerung der Hostie angekündigt war, wurde eBay mit 9000 Protesten
 überflutet, mit Emails und Briefen. Die Firma musste nachlassen: die weitere Hostie wurde von der Auktion zurückgezogen. Eine
 besondere Rolle hat in diesem Fall der Erzbischof Charles Chaput aus Denver, Hauptstad von Colorado in den USA, gespielt.
 Er wandte sich direkt an den Vorsitzenden des eBay, Meg Whitman. Anfangs wurden aber keine religiöse Rücksichten und
 Argumente angenommen. Zuletzt haben fast sofort finanzielle Gründe die Oberhand gewonnen: die Androhung eines totalen
 Boykott der Firma eBay vonseiten der Mehrheit der Kunden. Die Firma bestand aber weiter darauf, sie „... wäre nicht daran
 schuld, dass die Katholische Kirche Menschen anderer Überzeugungen die Diebstahl der Hostien so sehr erleichtert ...”.
 – Die Firma eBay hat letztlich ihre Taktik geändert und entschloss sich, niemals mehr eine Hostie zur Versteigerung
 anzunehmen. Die Hostie ist somit auf die ‘Schwarze Liste der verbotenen Auktions-Objekte’ geraten ...
 – Allerdings: die einmal geöffnete Tür kann sehr bald von neuem aufgegriffen werden, sollte es auch unter einem anderen
 Namen geschehen. Es ist nämlich keineswegs schwer, dass eine andere, wesentlich kleinere Internet-Auktions-Firma darauf
 kommt, um des Rufes wegen den Verkauf anderer gestohlenen Hostien auszurufen. In Schlussfolgerung der Reihenfolge der hier
 benutzten Artikel, die diese Ereignisse darstellen, schreibt der unbekannte Autor: „Solange die kirchlichen Verantwortlichen
 aus ideologischen Gründen und der jüngsten Entwicklungen auf der Handkommunion bestehen, wird sich die Lage
 nicht entspannen. Das nächste Sakrileg ist vorprogrammiert”.
 – Besonders schlimm ist es, wenn solche konsekrierte Hostie von Satanisten für ‘Schwarze Messen’ zu Satans Ehre benützt
 werden. Was immer wieder vorkommt, wiewohl es schwer zu überprüfen ist.

 – Dokumentation. Die besprochenen Ereignisse stellen eine Zusammenfassung von 5 aufeinander folgenden Artikel auf der
 WEB-Site: ‘Katholische Nachrichten’: http://www.kreuz.net – Katholische Nachrichten. Hier Links im Besonderen zu den
 erwähnten 5 Zeugnisse, mit angegebener Nummer des einzelnen Artikels:

 1. Vom 13. April 2005, 09:27 – Hostie aus einer Papstmesse versteigert

http://www.kreuz.net/
http://www.kreuz.net/
http://www.kreuz.net/article.1007.html


 2. Vom 15. April 2005, 08:52 – eBay-Skandal: Behandelt uns wie Fettsüchtige
 3. Vom 18. April 2005, 17:39 – Die Hostie ist zurück - die Verwunderung bleibt
 4. Vom 25. April 2005, 10:52 – Wer ist schuld an den Hostienversteigerungen
 5. Vom 04. Mai 2005, 09:05 – Hostie weg – Problem bleibt.

Im strikten Zusammenhang mit dem Empfang der Heiligen Kommunion kommt noch die weitere
 seriöse Frage hinzu: Empfang der Eucharistie in stehender Haltung, oder auch – nach der bisherigen
 hundertelangen Praxis – auf Knien. Es geht hier nicht um ältere oder kranke Leute, denen es schwer
 oder unmöglich sein kann, niederzuknien, sondern um Gläubige die ohne Mühe niederknien können.
 Zumal fast in den meisten Kirchen die Kommunionbänke, gleich anfangs der sog. Liturgie-Reform, vom
 Presbyterium völlig entfernt worden sind. Erst jetzt kommt es wieder vor, dass die Kommunionbänke hier
 und dort doch von neuem eingeführt werden. Dank ihnen ist es vielen Gläubigen wesentlich leichter zur
 Heiligen Kommunion niederzuknien und sich nötigenfalls dabei stützen zu können.
 – Außerdem muss nicht selten der besondere Umstand in Bedacht gezogen werden: die Enge des
 Raumes, der Kirche, bzw. Kapelle, wo das Niederknien jedes Gläubigen zur Heiligen Kommunion bei
 bestem Willen faktisch fast unmöglich erfolgen kann.

Anderseits gibt es Milieus mit zahlreichen Ehen unterschiedlichen Bekenntnisses (z.B. evangelisch-
katholisch). Es kommt dort vor, dass um der scheinbar ‘ökumenischen Gründe’ willen, der Katholische
 Gläubige die gegenteilige Überzeugung dieses anderen in der Ehe, eines Nicht-Katholischen, der aber in
 der katholischen Kirche bei der Heiligen Messe anwesend ist, nicht reizen möchte. Demzufolge kniet der
 Katholik nicht einmal zur Verwandlung bei der Heiligen Messe nieder, noch wenn er die Heilige
 Kommunion empfängt.
 – Solche Rücksicht zeugt offensichtlich von heuchlerischer Haltung angesichts der Frage der Ökumene.
 Man darf sich wegen des eigenen Glaubens nicht schämen. Wird er äußerlich offenbart, muss das
 keineswegs eine ostentative Selbstüberhebung bedeuten. Es ist schlechterdings Ausdruck meiner
 zutiefsten Glaubensüberzeugung an die wahrhafte Gegenwart Jesu Christi unter den Gestalten von Brot
 und Wein. Die kniende Haltung soll in diesem Fall diesen anderen in der Ehe, der Nicht-Katholisch ist,
 keineswegs beleidigen, sondern ihm gegenüber nur Ehre und Achtung herauslösen.

Als Jesus Christus an der Schwelle seiner öffentlichen Tätigkeit sich vom Satan versuchen ließ,
 sprach dieser zu Jesus – nach den ersten ein paar Niederlagen seiner Diskussion mit dem Sohn Gottes:

„Wieder nahm Ihn der Teufel mit sich und führte Ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte Ihm alle
 Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu Ihm: ‘Das alles will ich Dir geben, wenn Du dich vor mir
 niederwirfst und mich anbetest’.
 Da sagte Jesus zu ihm: ‘Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott,
 sollst du dich niederwerfen und Ihm allein dienen’ ...” (Mt 4,8-11).

Mögen die Anhänger, die für den Empfang der Eucharistie in stehender Haltung plädieren, gewahr
 bleiben, wie sehr es ihnen gerade auf der Annahme genau dessen gelegen ist, worauf es einzig dem
 Teufel liegt. Der Teufel schätzt die ganze Pracht und alle Reiche der Welt für gering usw. Es ist ihm
 dagegen an dem einen gelegen: dass die Menschen ihm – Satan, die Ehre geben, ihm huldigen und vor
 ihm niederknien. Dass sie nur nicht vor Gott dem Wahren niederknien!

Seiner Art hat dasselbe von anderer Seite her der Völkerapostel, der Hl. Paulus, zum Ausdruck
 gebracht. Er sagt im bekannten Fragment seines Briefes an die Philipper, in der Hymne über die
 ‘Selbstentäußerung’ des Gottes Sohnes – und seiner Erhöhung durch Gott den Vater:

„Er [= Christus Jesus] war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,

http://www.kreuz.net/article.1016.html
http://www.kreuz.net/article.1035.html
http://www.kreuz.net/article.1080.html
http://www.kreuz.net/article.1128.html


Erklärung

 sondern Er entäußerte sich
 und nahm Knechtsgestalt an, indem Er den Menschen gleich geworden ist,
 und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.
 Sein Leben war das eines Menschen; Er erniedrigte sich
 und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.
 Darum hat Ihn Gott [= der Vater] über alle erhöht
 und Ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen,
 damit in dem Namen Jesu – jedes Knie sich beuge,
 der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen
 und jeder Mund bekennt:
 ‘Jesus Christus ist der Herr’ [= gr. Kýrios = Jahwe !]
 – zur Ehre Gottes, des Vaters” (Phil 2,6-11 – teilweise von der ESt).

Ist es nicht verwundernd, dass Satan vor Gottes Angesicht niederkniet? Nur dem Menschen ist es
 schwer seine Knie vor Gott zu beugen. Ist das nicht befremdend?

Die Promoteure der Meinung, dass es die
 Eucharistie stehend, und darüber hinaus mit der
 Hand zu empfangen gilt, rollen in der Diskusssion
 über die Ehre vor der Eucharistie sofort ein ganzes
 ‘Rüstzeug’ von Gegen-Argumenten gegen die
 bisherige, traditionelle Haltung heraus. Nur es ist
 nicht bekannt, ob diese ihre Argumente dem tiefen,
 ehrerfüllten Glauben eines schlichten Gläubigen
 gewachsen sind, der den Mut nicht hätte, die
 Eucharistie mit der Hand, noch stehend zu
 empfangen, sondern sie eben einzig und allein in
 den Mund – und in demütiger, kniender Haltung
 empfängt.

Es fragt sich nämlich: Wie ist eigentlich der
 tiefste, vielleicht unterbewusst verheimlichte
 Beweggrund, der die Promoteure des Eucharistie-
Empfangs in stehender Haltung und auf die Hand,
 nicht in den Mund – diese Haltungen so bissig zu fördern heißt, die so sehr von Grund aus der
 jahrhunderlangen Praxis der Kirche entgegengesetzt ist. Indessen diese Haltung war Zeugnis des
 zutiefst gelebten Glaubens angesichts des Lebendigen Gottes, den es uns zu empfangen und anzubeten
 erlaubt ist – „in der Erfahrung des Schweigens und des Gebetes”, wie es Johannes Paul II. sagen würde
 (vgl. NMI 20)?

Wie schon erwähnt, hier und da in der Welt kommt es in diesem Bereich zu grundsätzlichen
 Missbräuchen vonseiten einiger Seelsorger, die sich verweigern, die Heilige Kommunion denjenigen zu
 erteilen, die sie kniend empfangen möchten.

Da einige Gläubigen diese von manchen Seelsorgern begegneten Schwierigkeiten schließlich dem
 Schiedsspruch des Heiligen Stuhles in diesem Bereich vorgelegt haben, erschien vonseiten der höchsten
 zuständigen Kirchlichen Ämtern eine ungemein stark formulierte diesbezügliche Antwort. Im genannten
 Dokument der Kongregation für den Gottesdienst wird vor allem das grundsätzliche Recht jedes
 Gläubigen bestätigt und verteidigt, die Eucharistie eben kniend empfangen zu dürfen. Diese Praxis findet
 ihre tiefste Bestätigung vor allem im ‘Glaubens-Sinn’ der Kirche, wie auch vonseiten der ‘Analogie des
 Glaubens’. Die Genehmigungen des Heiligen Stuhles betreffs der Eucharistie, die auf die Hand – und
 stehend empfangen werden kann, wurden einzig in Antwort auf die mit großem Nachdruck erbetenen
 Anträge einiger Bischofskonferenzen erteilt. Sie sind aber nur Zugeständnisse, sie bilden dagegen nicht
 das Ideal. Angesichts der zu weit gehenden Missbräuche in diesem Bereich findet sich die Kirche
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 genötigt, einige erteilten Genehmigungen zurückzuziehen, indem sie sich in weiterer Sicht als allzu
 riskant erweisen und zuweilen schon sehr bittere Früchte gebracht haben.

Magisterium betreffs der Haltung beim Empfang der Eucharistie

Gerade erst wurde die Antwort des Heiligen Stuhls erwähnt, in der das grundsätzliche Recht jedes
 Gläubigen verteidigt wird, die Eucharistie kniend – und mit dem Mund empfangen zu dürfen. Es geht um
 das Schreiben der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, das am 1. Juli 2002
 erlassen wurde (Rom, den 1.VII.2002, Prot. Nr.1322/02/L, veröffentlicht in: Notitiae, 2002, S. 582-585). Die Kongregation,
 die in unmittelbarer Zusammenarbeit mit dem Heiligen Vater steht, weist u.a. auf das Anrecht jedes
 Gläubigen hin, sich gegebenenfalls zu den Höchsten Ämtern des Heiligen Stuhles wenden zu dürfen, wie
 auch auf einige besondere Kanones des Codex des Kanonischen Rechtes im Anschluss auf den
 Empfang der Heiligen Kommunion (s. CIC, can. 213; 843, § 1). Hinzu kommt noch die neue, vom Heiligen
 Stuhl revidierte ‘Institutio Generalis’, das heißt die von neuem bearbeitete „Allgemeine Einführung” in das
 „Römische Messbuch” (Allgemeine Einführung – 2002), wo dieses Recht der Gläubigen deutlich betont wird (s.
 dort: 160, § 2; 161).

Da die erwähnten Diskussionen in manchen Ländern weiter anhalten, führen wir hier vom genannten
 Dokument der Kongregation für den Gottesdienst ein prägnantes Fragment an:

„Wenn auch die Kongregation die rechtliche Vorschrift in Bezug auf die stehende Haltung bei der
 Heiligen Kommunion bestätigt hat – gemäß den Anpassungen, die von Bischofskonferenzen in der
 Allgemeinen Einführung zum Römischen Messbuch zugelassen wurden (Nr. 160, § 2), geschah das
 doch mit der Klausel, dass denjenigen Personen, die kniend kommunizieren, die Heilige Kommunion
 aus diesem Grund nicht verweigert werden darf.
 – In der Tat, Seine Emminenz Kard. Josef Ratzinger hat vor kurzem betont, dass ‘die Praxis, die
 Heilige Kommunion kniend zu empfangen, für sich die viele jahrhundertelange Tradition hat. Sie wird
 zum besonders ausgeprägten Zeichen der Anbetung, die im Licht der wahren, realen und
 substantiellen Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus unter den konsekrierten Gestalten völlig
 angebracht ist” (Rom, den 1.VII.2002, Prot. Nr.1322/02/L, veröffentlicht in: Notitiae, 2002, S. 582-585)

Mittlerweile hat sich die diesbezügliche Lage glücklich geändert. Und zwar, am 25.März 2004 sind die
 strikt mit der Enzyklika über die Eucharistie: „Ecclesia de Eucharistia” zusammenhängenden, von ihr
 angekündeten (s. EdE 52) rechtlichen Ausführungsvorschriften erschienen. Es geht um die „Instruktion
 Redemptionis Sacramentum”, an die wir schon oben angeknüpft haben (s. ob.: Instruktion „Redemptionis
 Sacramentum” – und noch: Verehrung der Eucharistie nach der Instruktion ‘Redemptionis Sacramentum’). Diese
 ‘Instruktion’, die der Heilige Vater approbiert hat und sie veröffentlichen ließ, ist kraft der Anordnung des
 Heiligen Vaters ab sofort verpflichtend:

„Diese Instruktion, die im Auftrag von Papst Johannes Paul II. von der Kongregation ... ausgearbeitet
 worden ist, ... wurde vom Papst approbiert, der ihre Veröffentlichung und sofortige Befolgung durch
 alle, die es betrifft, angeordnet hat” (RedS 186; Datum: 25.III.2004).

Hier die eben besprochenen Anordnungen der genannten Instruktion ‘Redemptionis Sacramentum’
 betreffs der Eucharistie – zuerst ‘Im Allgemeinen’ (a), und nachher genauer betreffs der Haltung beim
 Empfang der Heiligen Kommunion (b):

a) Allgemeines über die innere Disposition des Gläubigen, der zur Eucharistie herantritt:

Nr. 80. „... Der an den Anfang der Messe gesetzte Bußakt hat zum Ziel, alle darauf vorzubereiten, die
 heiligen Mysterien in rechter Weise zu feiern; er hat jedoch ‘nicht die Wirkung des Buß-Sakramentes’
 und kann nicht als Ersatz für das Bußsakrament im Hinblick auf die Vergebung schwerer Sünden
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 betrachtet werden. Die Seelsorger müssen bei der katechetischen Unterweisung sorgfältig darauf
 achten, dass den Gläubigen die christliche Lehre zu dieser Frage vermittelt wird (RedS 80).

Nr. 81. Nach der kirchlichen Gewohnheit ist es darüber hinaus notwendig, dass sich jeder sehr
 gründlich prüfe, damit keiner, der sich einer schweren Sünde bewusst ist, ohne vorherige
 Sakramentale Beichte die Messe feiert oder den Leib des Herrn empfängt ... (RedS 81).

Nr. 82. Außerdem hat die Kirche ‘Normen zu erlassen, die den häufigen und fruchtbaren Zutritt der
 Gläubigen zum Tisch des Herrn fördern und die objektiven Bedingungen festlegen, unter denen von
 der Spendung der Kommunion abgesehen werden muss’ (RedS 82).

Nr. 84. Wenn die Heilige Messe für eine große Menge gefeiert wird, ... muss man darauf achten, dass
 nicht aus Unwissenheit auch Nicht-Katholiken oder sogar Nicht-Christen zur Heiligen Kommunion
 hinzutreten, ohne dass dem Lehramt der Kirche in Bezug auf Lehre und Disziplin Rechnung getragen
 wird. Es obliegt den Hirten, die Anwesenden zu gegebener Zeit darauf hinzuweisen, dass Wahrheit
 und Ordnung streng zu beachten sind (RedS 84).

Nr. 86. Die Gläubigen sollen dringend dazu angehalten werden, außerhalb der Messe, vor allem zu
 den festgesetzten Zeiten, zum Bußsakrament hinzutreten, so dass sie es mit Ruhe und wirklichem
 Nutzen empfangen können und nicht von der tätigen Teilnahme an der Messe abgehalten werden.
 Jene, die täglich oder sehr oft kommunizieren, sollen angeleitet werden, ihren Möglichkeiten
 entsprechend in angemessenen Zeitabständen das Bußsakrament zu empfangen (RedS 86).

Nr. 87. Der Erstkommunion der Kinder muss immer eine sakramentale Beichte und Lossprechung
 vorausgehen. Außerdem soll die Erstkommunion immer von einem Priester gereicht werden, und zwar
 nie außerhalb der Messfeier ...
 Zum Empfang der heiligen Eucharistie sollen keine Kinder hinzutreten, ‘die den Vernunftgebrauch
 noch nicht erlangt haben’ oder nach dem Urteil des Pfarrers ‘nicht ausreichend darauf vorbereitet
 sind’.
 Wenn es aber vorkommt, dass ein Kind in einer Ausnahmesituation bezüglich seines Alters für den
 Empfang des Sakramentes als reif erachtet wird, soll ihm die Erstkommunion nicht verwehrt werden,
 wenn es nur hinreichend vorbereitet ist” (RedS 87).

b) Ausführungsvorschriften betreffs der Haltung beim Empfang der Eucharistie:

Nr. 88. „Die Gläubigen sollen die sakramentale eucharistische Kommunion gewöhnlich während der
 Messe und zu dem im Ritus der Feier vorgeschriebenen Zeitpunkt empfangen, also direkt nach der
 Kommunion des zelebrierenden Priesters. Es obliegt dem zelebrierenden Priester, eventuell unter
 Mithilfe anderer Priester oder Diakone, die Kommunion auszuteilen; er darf die Messe nicht fortsetzen,
 bevor die Kommunion der Gläubigen beendet ist.
 Nur dort, wo eine Notlage es erfordert, können außerordentliche Spender dem zelebrierenden Priester
 nach Maßgabe des Rechts helfen (RedS 88).

Nr. 90. Die Gläubigen empfangen die Kommunion kniend oder stehend, wie es die Bischofskonferenz
 festgelegt hat’, deren Beschluss vom Apostolischen Stuhl rekognosziert werden muss. ‘Wenn sie
 stehend kommunizieren, wird empfohlen, dass sie vor dem Empfang des Sakramentes eine
 angemessene Ehrerbietung erweisen, die von denselben Normen festzulegen ist’ (RedS 90).

Nr. 91. Bezüglich der Austeilung der heiligen Kommunion ist daran zu erinnern, dass ‘die geistlichen
 Amtsträger [...] die Sakramente denen nicht verweigern’ dürfen, ‘die zu gelegener Zeit darum bitten, in
 rechter Weise disponiert und rechtlich an ihrem Empfang nicht gehindert sind’. Jeder getaufte Katholik,
 der rechtlich nicht gehindert ist, muss deshalb zur heiligen Kommunion zugelassen werden.
 Es ist also nicht gestattet, einem Christgläubigen die heilige Kommunion beispielsweise nur deshalb
 zu verweigern, weil er die Eucharistie kniend oder stehend empfangen möchte (RedS 91).



Nr. 92. Obwohl jeder Gläubige immer das Recht hat, nach seiner Wahl die heilige Kommunion mit dem
 Mund zu empfangen, soll in den Gebieten, wo es die Bischofskonferenz erlaubt und der Apostolische
 Stuhl rekognosziert hat, auch demjenigen die heilige Hostie ausgeteilt werden, der das Sakrament mit
 der Hand empfangen möchte.
 Man soll aber sorgfältig darauf achten, dass der Kommunikant die Hostie sofort vor dem Spender
 konsumiert, damit niemand mit den eucharistischen Gestalten in der Hand weggeht. Wenn eine
 Gefahr der Profanierung besteht, darf die heilige Kommunion den Gläubigen nicht auf die Hand
 gegeben werden (RedS 92).

Nr. 94. Es ist den Gläubigen nicht gestattet, die heilige Hostie oder den heiligen Kelch ‘selbst zu
 nehmen und noch weniger von Hand zu Hand unter sich weiterzugeben’.
 Außerdem ist in diesem Zusammenhang der Missbrauch zu beseitigen, dass die Brautleute bei der
 Trauungsmesse sich gegenseitig die heilige Kommunion spenden (RedS 94).

Nr. 95. Ein christgläubiger Laie, der ‘die heiligste Eucharistie schon empfangen hat, darf sie am selben
 Tag nur innerhalb einer Feier der Eucharistie, an der er teilnimmt, ein zweites Mal empfangen,
 unbeschadet der Vorschrift des can. 921 § 2’ (RedS 95).

Nr. 96. Zu verwerfen ist der Brauch, dass entgegen den Vorschriften der liturgischen Bücher während
 oder vor der Messfeier nicht konsekrierte Hostien oder andere essbare oder nicht essbare Dinge nach
 Art der Kommunion ausgeteilt werden. Dieser Brauch entspricht nicht der Tradition des Römischen
 Ritus und bringt die Gefahr mit sich, bei den Christgläubigen Verwirrung zu stiften bezüglich der Lehre
 der Kirche über die Eucharistie.
 Wenn an einigen Orten aufgrund einer Konzession die besondere Gewohnheit besteht, Brot zu
 segnen und nach der Messe auszuteilen, soll dieser Brauch durch eine gute Katechese sorgfältig
 erklärt werden. Es dürfen aber keine anderen ähnlichen Praktiken eingeführt und für den genannten
 Brauch auf keinen Fall nicht konsekrierte Hostien verwendet werden” (RedS 96).

Die angeführten Bestimmungen benötigen keinen zusätzlichen Kommentar. Es genügt sie
 aufmerksam zu lesen.
 – Im Anschluss an die Haltungsweise beim Empfang der Heiligen Kommunion dürfte nur nochmals
 betont werden: Die kniende Haltung wird in erster Reihe genannt. Dies ist die gewöhnliche Haltung, die
 dem Allerheiligsten Sakrament vom Gläubigen gebührt. Dort wo es bisher Konzessionen vonseiten des
 Heiligen Stuhles gegeben hat, dass die Heilige Kommunion stehend empfangen werden darf, wird vom
 Heiligen Stuhl die Rekognoszierung dieser Genehmigung gefordert.
 – Ähnliches gilt für den Empfang der Heiligen Kommunion mit dem Mund oder mit der Hand. An erster
 Stelle steht dauernd der Empfang der Heiligen Eucharistie unmittelbar mit dem Mund. Falls der Gläubige
 die Heilige Kommunion auf die Hand zu empfangen wünscht, wird deutlich vorausgesetzt, dass er die
 konsekrierte Hostie unmittelbar, in Augen des Spenders, genießt (RedS 92).

Als Ergänzung zu dieser Frage – hier noch Worte aus der oben erwähnten, im 2002 veröffentlichten,
 revidierten Neuausgabe der ‘Allgemeinen Einführung in das Römische Messbuch’ (Missale Romanum,
 Institutio Generalis, 22.III.2002):

Nr. 160. „... Die Gläubigen empfangen die Heilige Kommunion entweder kniend, oder stehend, je
 nachdem es die Bischofskonferenz bestimmt hat. Wenn sie die Heilige Kommunion stehend
 empfangen, wird empfohlen, dass sie vor dem Empfang des Sakramentes eine gehörige Ehrerbietung
 erweisen, was ebenfalls von der Bischofskonferenz bestimmt werden soll.

Nr. 161. „Wird die Heilige Kommunion nur unter der Gestalt des Brotes verteilt, zeigt der Priester jedem
 der Empfangenden die ein wenig gehobene Hostie und spricht: ‘Leib Christi’. Der zur heiligen
 Kommunion Herantretende antwortet: ‘Amen’ und empfängt das Allerheiligste Sakrament mit den



 Mund, oder, wenn es erlaubt ist, mit der Hand, je nach eigener Wahl. Der Empfängende konsumiert
 die ganze Heilige Hostie sofort nach ihrem Empfang” (Missale Romanum, Institutio Generalis, 160-161).

2. Vorbereitung zur Heiligen Kommunion

Sehnsucht Jesu nach den Eingeladenen

Nachdem wir uns um die allgemeinen Voraussetzungen zum Empfang des Allerheiligsten
 Sakraments bewusst geworden sind, können wir jetzt mit größerem Verantwortungsempfinden einige
 Vorschläge im Anschluss an die Vorbereitung zur Heiligen Kommunion darstellen.

Wir setzen selbstverständlich voraus, dass das Herz, also das Gewissen in dieser Zeit rein, mit keiner
 schweren Sünde belastet ist. Die lässlichen Sünden können zwar unmöglich – Gott keinen Schmerz
 bereiten. Sie sind eine Kette von Schändung Gottes. Und doch Gott hat in seiner Barmherzigkeit
 festgesetzt, dass die lässlichen Sünden, die auch als ‘leichte’ Sünden genannt werden, kein Hindernis
 zum Empfang seines Leibes und Blutes bilden.

Jesus selbst – menschlich und als Gott genommen, wünscht zweifelsohne zuinnigst nach
 Vereinigung mit uns im Geheimnis der Eucharistie. Er lässt es selbst zu verstehen, sei es auch nur in
 seinem Gleichnis von der Hochtzeitsfeier, die ein ‘Jemand’ bereitet hat und ‘Viele’ dazu einlud. Aber die
 Eingeladenen haben sich wegen immer anderen Gründe entschuldigt. Da sprach der erzürnte Wirt zu
 seinem Diener: „Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel,
 die Blinden und die Lahmen herbei” (Lk 14,21). Es zeigte sich bald, dass noch nicht besetzte Plätze übrig
 waren. Der Wirt wandte sich da zum Diener: „Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus
 und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird ...” (Lk 14,23).
 – Spricht Jesus in diesen Worten nicht etwa von sich selber? Sind die weiteren Worte, mit denen Er das
 Gleichnis endet, nicht etwa besonders vielsagend: „Das aber sage Ich euch: keiner von denen, die
 eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen” (Lk 14,24)?

Wir wissen nur allzu gut, der Empfang der Heiligen Kommunion ist nicht nur Mahl und Vereinigung
 mit Jesus Christus. Die Eucharistie ist in erster Reihe Vergegenwärtigung seines Erlösungs-Opfers: sein
 hingegebener Leib, sein vergossenes Blut ...! Und doch es ist zugleich auch wahres Mahl – das Opfer-
Mahl, in dem der Mensch zur Nahrung und zum Trank den Leib und das Blut Jesu Christi erhält.
 – Mit welch einer Sehnsucht, Frucht der Glut seiner Liebe „bis zum Letzten” und darüber hinaus – muss
 Jesus auf unseren Altären warten, dass auch ich ... der Eingeladene, zum Tisch des Herrn herannahe!

Man kann sich leicht in die Lage z.B. einer Mutter oder eines Vaters hineinfühlen, die voller
 Sehnsucht herblicken, ob ihr Kind zum Sonntag gefahren kommt. In ihrer Armut bereiten sie das was sie
 das beste haben, um das eingeladene Kind mit Wärme ihres Herzens zu begasten. Sollte das Kind das
 Mittagessen verschmähen und der Mutter, dem Vater – etwa sagen: „Ich gehe zum Restaurant, dort
 geben sie mir eine bessere Speise ...”, wäre diese Abweisung ein Dolchstich in die empfindsamten
 Saiten des mütterlichen, väterlichen Herzens.
 – Wie viel mehr muss es das Herz Jesu verwunden, wenn die Tag für Tag Eingeladenen ... seine Jünger
 zu diesem reichlichst gedeckten Tisch des Herrn – nicht hinzutreten und den auf sie wartenden Gott ...
 verachten!



Gebets-Einladung

Wird man sich um diese Tatsachen bewusst, sieht man zugleich unzweideutig, dass es sich
 unserseits ziemt den Eucharistischen Jesus in das ‘Haus des Herzens’ möglichst oft vor allem deutlich
 einzuladen. Denn Er – der Erlöser ausnahmslos eines jeden von uns, ist aus Sehnsucht nach
 Vereinigung mit uns über dieses ‘Eintreten-in-unser-Herz’ gleichsam förmlich ‘krank’. Wäre Er
 eingeladen, würde Er den Einladenden außer Zweifel mit sich Ganzem und der allmächtigen
 Reichlichkeit der Gaben seiner Erlösung beschenken.

So merken wir, dass wohl die beste und leichteste Vorbereitung zur Heiligen Kommunion, und
 zugleich Erweis der vielleicht nur elenden unserer Liebe zu Jesus Christus, der täglich von neuem an der
 Tür unseres Herzens stehen bleibt und daran mit höchster Feinfühligkeit anpocht (vgl. Offb 3,20),
 schlechterdings seine oft erneuerte, deutliche Einladung in das eigene Herz darstellt.

Solche Einladung kann offenbar eine immer andere Form annehmen. Dürfte es jemandem gefallen,
 könnte es z.B. folgender aussehen. In der Art eines Reimes, der aber zugleich die drei grundsätzlichen
 ‘theologalen’ Akte zum Ausdruck bringt, und zwar den Glauben-die Hoffnung-Zuversicht und die Liebe,
 und darüber hinaus auch noch die Herzensreue:

Komm, Jesu, mein ... !

KOMM, Jesu mein, mein GLAUBE ist fest!
KOMM, Jesu mein, meine HOFFNUNG ist wahr!
KOMM, Jesu mein, mit LIEBE umfange ich Dich!
 Und meine SÜNDEN – mit REUMUT bekenne ich
 sie!

Vorbereitung mit Hilfe eines Gebetbuches

Jeder benützt wohl in Vorbereitung zum Empfang der Eucharistie irgendein Gebetbuch. In jedem
 Gebetbuch können leicht fertige Gebete und Erwägungen gefunden werden, die vor, bzw. nach der
 Heiligen Kommunion angewandt werden können. Hier eine kleine solche Auswahl:

Im Gespräch mit Jesus
Nach dem ‘Weg zum Himmel’, Opole 1981, 241 (poln.)

O mein Jesus, Du Geliebtester Bräutigam meiner Seele! Was konntest Du
 noch mehr tun, um mich zur Liebe zu Dir zu bewegen? Du hast es für
 wenig erachtet, für mich gestorben zu sein, Du meine Liebe! Du hast Dich



 darüber hinaus noch gewürdigt, das Allerheiligste Sakrament
 einzusetzen, um meine Nahrung zu werden. Du selbst rufst mich, dass ich
 Dich empfange. O unermessliche Liebe! Gott gibt sich mir ganz hin! O
 mein Gott, Du unendliche Schönheit, die Du einer unendlichen Liebe
 würdig bist! Ich liebe Dich mehr als mich selbst. Ich liebe Dich über mein
 eigenes Leben. Ich liebe Dich über alles!

Daher weg von meinem Herzen alle irdischen Gefühle! Dir, o Jesu,
 weihe ich meine ganze Liebe. Du gibst Dich heute mir ganz. Ich gebe
 mich ganz Dir. Gewähre es mir in Deiner Liebe, dass ich Dich liebe, denn
 außer Dir will ich nach nichts anderem verlangen. So ist es, o mein
 Erlöser: ich liebe Dich, und diese meine erbärmliche Liebe vereinige ich
 mit dieser Liebe, die Dir alle Deine Engel, alle Heiligen und Maria, Deine
 Heiligste Mutter entgegenbringen. Amen.

1. VOR DER Heiligen KOMMUNION zusammen mit
dem ZELEBRANTEN

Missale Romanum, erstes Gebet vor der Kommunion des Priesters

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters
 gehorsam, hast Du im Heiligen Geist durch Deinen Tod der Welt das
 LEBEN geschenkt.
 Erlöse mich (uns) durch Deinen Leib und Dein Blut von allen Sünden und
 allem Bösen. Hilf mir, dass ich Deine Gebote treu erfülle, und lass nicht
 zu, dass ich jemals von Dir getrennt werde.

2. VOR DER Heiligen KOMMUNION zusammen mit
dem ZELEBRANTEN

Missale Romanum, zweites Gebet vor der Kommunion des Priesters

Herr Jesus Christus, der Empfang Deines Leibes und Blutes bringe mir
 (uns) nicht Gericht und Verdammnis, sondern gereiche mir (uns) durch
 Deine Güte zum Schutz für Seele und Leib und meiner (unserer) Heilung.

Akt des GLAUBENS, der HOFFNUNG, der LIEBE
vor der Heiligen Kommunion

Vom poln.: ‘Blogoslawieni ...’ – Biblos, 241

Jesu, Du Ewige WAHRHEIT, ich GLAUBE, dass Du wahrhaft im
 Allerheiligsten Sakrament zugegen bist. Hier weilst Du mit Leib, Blut,
 Seele und Gottheit. Ich höre Deine Einladung: „Ich bin das BROT des
 LEBENS, das vom Himmel herabkommt”. – „Nehmt und esset alle davon:
 Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird”. Mein Herr und Meister,
 ich glaube, aber stärke meinen schwachen Glauben.

Jesus, Du einziger Weg zum Heil! Du bietest mir die Einladung an: „Lernt
 von Mir”. Aber ich gleiche Dir so wenig an!

An dieser Stelle mache eine kurze Gewissenserforschung, wonach Du weiter betest:



Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst zu mir, aber ein Wort, das Du
 sagst, genügt, um mich zu heilen: Ich VERTRAUE auf DICH !
 Jesus, in Dir findet der Vater das Wohlgefallen. Du bist Vorbild für mich.
 Zieh mich an Dich heran und gewähre mir die Gnade, dass ich Dir
 nachfolge, besonders darin, was für mich das nötigste ist.

Jesus, Du Meister! Du sagst zu mir: „Ich bin das LEBEN”. – „Wer Mein
 FLEISCH isst, ... hat das ewige LEBEN”. Im Sakrament der Taufe und
 Firmung hast Du mir dieses LEBEN geschenkt, jetzt stärkst Du es, indem
 Du meine Nahrung wirst. Nimm mein Herz, befreie es von Gütern,
 Annehmlichkeiten, Trost und irdischem Wahn. Du Unendliches GUT und
 ewige Glückseligkeit, ich LIEBE Dich von ganzem Herzen und über alles.
 Amen.

ZUR KOMMUNION
Alfonso Pereira SJ, Jugend vor Gott, Kevelaer, 193f

Allmächtiger, ewiger Gott, siehe, ich nahe dem Sakrament Deines
 Eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Ich nahe, wie ein
 Kranker dem Arzt des Lebens, wie ein Unreiner dem Quell der Erbarmung,
 wie ein Blinder dem Licht der ewigen Klarheit, wie ein Armer und Dürftiger
 dem Herrn des Himmels und der Erde.

Ich bitte also Deine überreiche Freigebigkeit, meine Krankheit zu heilen,
 meine Unreinigkeit abzuwaschen, meine Blindheit zu erleuchten, meine
 Armut zu bereichern, meine Blöße zu bekleiden, damit ich das Brot der
 Engel, den König der Könige und den Herrn der Herrscher empfangen
 möge, mit so großer Ehrfurcht und Demut, mit so großer Reue und
 Andacht, mit so großer Reinheit und Glaubensfülle, mit solcher Gesinnung
 und Meinung, wie es dem Heil meiner Seele nützt.

Verleihe mir, ich bitte Dich, dass ich das Sakrament des Leibes und
 Blutes des Herrn mit all seinen himmlischen Wirkungen empfange.

Mildreicher Gott, lass mich den Leib Deines Eingeborenen Sohnes,
 unseres Herrn Jesus Christus, den Er aus Maria der Jungfrau
 angenommen hat, so genießen, dass ich seinem geistigen Leib einverleibt
 und seinen Gliedern beigezählt zu werden verdiene.

Liebreicher Vater, gewähre mir, dass ich Deinen Geliebten Sohn, den
 ich jetzt verhüllt unter der Gestalt des Brotes auf diesem Lebensweg
 empfangen will, einst mit enthülltem Angesicht ewig anschauen möge, der
 mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, Gott von Ewigkeit zu
 Ewigkeit. Amen.

3. Heilige Kommunion mit Hilfe der Hl. Faustyna



Zusammen mit der Hl. Schw. Faustyna

Mit großem Gewinn können zahlreiche Fragmente vom „Tagebuch” der Hl. Schw. Faustyna Kowalska
 angewandt werden, wo mit aller Schlichtheit dargestellt wird, wie sie sich selbst zur Heiligen Kommunion
 vorbereitet hat und wie sie nach ihrem Empfang Jesus gedankt hat. Hier ein paar solche Fragmente –
 zur Ermutigung der Verehrten Leser.

Bei Zweifel, ob ich die Heilige Kommunion empfangen darf

„Einmal hatte ich großes Verlangen, die hl. Kommunion zu empfangen, aber ich hegte einen
 bestimmten Zweifel und ging deshalb nicht. Aus diesem Grund litt ich sehr. Ich meinte, mein Herz
 würde vor Leid zerbrechen. Als ich an meine Arbeit ging, im Herzen voll Bitterkeit, stand plötzlich
 Jesus neben mir und sagte:
 ‘Meine Tochter, lasse die hl. Kommunion nicht aus; höchstens dann, wenn du genau weißt, dass du
 schwer gefallen bist. Sonst sollen dich keine Zweifel von der Vereinigung mit Mir in Meinem Geheimnis
 der Liebe aufhalten. Deine kleinen Verfehlungen schwinden in Meiner Liebe wie ein Strohhalm, der in
 große Glut geworfen wird. Wisse, dass du Mich sehr betrübst, wenn du Mich in der Hl. Kommunion
 übergehst” (TgB 156).

In Vorbereitung zur Eucharistie – Sünden der Zunge

„Demütigung ist die tägliche Nahrung. Ich verstehe, dass die Braut alles annimmt, was ihren Bräutigam
 betrifft, also muss das Gewand seiner Schmähungen auch mich bekleiden. Wenn ich sehr leide,
 bemühe ich mich zu schweigen, denn ich traue der Zunge nicht, die in solchen Augenblicken geneigt
 ist, über sich zu sprechen, aber sie soll mir zum Lobe Gottes dienen, für so viele Wohltaten und
 Gaben, die mir geschenkt wurden. Wenn ich Jesus in der heiligen Kommunion empfange, bitte ich Ihn
 inbrünstig, meine Zunge zu heilen, damit ich durch sie weder Gott noch die Menschen beleidige. Ich
 möchte, dass meine Zunge immerwährend Gott lobt. Groß sind die Fehler der Zunge. Eine Seele
 kommt zur Heiligkeit nicht, wenn sie auf ihre Zunge nicht achtgibt" (TgF 92).

In Erwartung auf die Heilige Kommunion

Eines Males, als sie selbst sehr krank war, und dazu ihre Uhr stehen geblieben ist, stand sie lange
 vor der Kapelle in Vorbereitung und Erwartung auf die Hl. Kommunion. Hier ihre Worte:

„... (Ich) ging zur Kapelle. Alles war noch verschlossen und still. Ich vertiefte mich ins Gebet,
 insbesondere für Kranke. Jetzt weiß ich, wie sehr Kranke das Gebet benötigen. Endlich wurde die
 Kapelle geöffnet. Das Gebet machte mir Mühe, denn ich fühlte mich sehr erschöpft. Gleich nach der
 Heiligen Kommunion ging ich in meine Einsamkeit zurück. Da erblickte ich den Herrn, der zu mir
 sagte:
 ‘Wisse, Meine Tochter, dass die Glut deines Herzens Mir lieb ist. Und wie du sehnlichst wünscht, dich
 mit Mir in der Heiligen Kommunion zu vereinigen, so wünsche auch Ich, Mich dir ganz hinzugeben.
 Zum Lohn für deinen Eifer ruhe an Meinem Herzen aus’.
 In diesem Augenblick versank mein Geist in Seinem Wesen, wie ein Tropfen im abgrundtiefen Ozean.
 Ich versinke in Ihm, als meinem einzigen Schatz. – Gleichzeitig erkannte ich, dass der Herr, um Seiner
 größeren Ehre willen, gewisse Schwierigkeiten zulässt ...” (TgF 826).

Heilige Kommunion und geistige Stärkung



„Ich sehe mich dermaßen schwach, dass ich ohne die heilige Kommunion ständig zu Fall käme. Eines
 nur hält mich aufrecht – die Heilige Kommunion. Aus ihr schöpfe ich meine Kraft, in ihr ist meine
 Stärke. Am Tage, an dem ich keine Heilige Kommunion empfange, ängstige ich mich vor dem Leben.
 Ich habe Angst vor mir selbst. Jesus, in der Hostie verborgen, ist mir alles. Aus dem Tabernakel hole
 ich Stärke, Kraft, Mut und Erleuchtung. Hier suche ich Linderung in Stunden der Pein. Ich könnte Gott
 nicht loben, wenn ich nicht die Eucharistie im Herzen hätte” (TgF 1037).

Mit Maria vor der Heiligen Kommunion

„[Mai. 1.V.1937] Heute spürte ich die Nähe meiner Mutter – der himmlischen Mutter. Auch wenn ich vor
 jeder Heiligen Kommunion die Gottesmutter innig bitte, mir bei der Vorbereitung der Seele auf das
 Kommen Ihres Sohnes zu helfen und ich spüre deutlich Ihren Schutz über mich. Ich bitte Sie sehr, Sie
 möge in mir das Feuer der Liebe zu Gott entfachen, mit der Ihr reines Herz im Augenblick der
 Empfängnis des Wortes Gottes loderte" (TgF 1114).

4. Mit Jesus nach der Heiligen Kommunion

Ich stehe an der Tür und klopfe an ...

Die Weilen nach dem Empfang der Heiligen Kommunion sind Geschenk vom Himmel, das schwer mit
 irgendwas anderem verglichen werden kann. Der Schöpfer selbst – und umso mehr der Erlöser ist in
 dieser Stunde zu Gast im Herzen des Menschen zugegen. Wie wörtlich bestätigt sich in diesen
 gesegneten Weilen, was Jesus in der Offenbarung durch den Hl. Johannes, seinen Geliebten Jünger,
 gesagt hat:

„... So werde also eifrig und bekehre dich.
 Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
 Wenn jemand Meine Stimme hört und die Tür aufmacht,
 so werde Ich bei ihm einkehren
 und Mahl mit ihm halten und er mit Mir ...” (Offb 3,20 – JB).

Ist es möglich, sich noch eine weiter vorangeschobene Intimität vorzustellen? Verwundernd ist aber
 die unglaubliche Feinfühligkeit des Herrn. Er dringt in des Menschen Herz nie mit Kraftanwendung! Er
 pocht – geduldig an, und lauscht: ob dieses menschliche Herz seine Stimme ... vernimmt? Wenn es sie
 aber vernimmt: Ob die Tür des Herzens für Ihn aufgeschlossen wird?

Im nächsten Teil (6.Kapitel: s. unt.: Als Gekreuzigter ‘steht Jesus an der Tür und klopft an das Herz’ – und die ganze
 weiter Folge dieses Kapitels) überzeugen wir uns vielleicht mit noch größerem Staunen, dass dieser an der
 Tür des menschlichen Herzens Stehende und Anpochende – Jesus der ... Gekreuzigte ist: würdig
 unseres Mitleids und ... unserseitiger Barmherzigkeit. Er steht an der Tür des menschlichen Herzens
 nicht dazu, um ihm gegenüber Zwang auszuüben, sondern eben um dessen willen, dass Er Gott der
 Gekreuzigte ist, und dass Er in diesem Gekreuzigtsein ... liebt und sich bei seinem Vater für einen jeden
 von uns einzeln einsetzt. Gerade in dieser Beschaffenheit: des Gekreuzigten – möchte Er von unserem
 Herzen die Regung unserer erwiderten Liebe auslösen. Solche Liebe wäre die von Ihm sehr erwartete
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 Tat unserer Barmherzigkeit Ihm gegenüber, der sich kreuzigen und zu Tode richten ließ, damit wir durch
 seinen Tod – das ewige Leben haben.

Die ersten Weilen nach der Heiligen Kommunion

Es muss alles getan werden, dass vor allem die ersten Weilen nach dem Empfang Jesu nicht
 vergeudet werden.

Wie erwähnt, es ist wohl inniger Wunsch der Kirche, der zweifelsohne aus der konstitutiven
 Apostolischen Überlieferung herauswächst, ist, dass die Eucharistie kniend und mit dem Mund – nicht
 mit der Hand, empfangen wird. Auch wenn die Kirchliche Autorität die Handkommunion hier und dort
 genehmigt, bzw. sie zur Rekognoszierung behält. Wir suchen nicht danach, die verbissenen
 diesbezüglichen Diskussionen und Argumente jener zu unternehmen, die die entgegengesetzte Meinung
 vertreten, noch in ihre verborgene Absichten, die solche Verhaltensweise aufnötigt, einzudringen.

Für die Aufrechterhaltung der jahrhundertelangen Tradition spricht zweifellos der tiefste ‘Glaubens-
Sinn’ und die elementare Anbetungsehre, also die Anbetung angesichts Gottes, der zwar wahrer Mensch
 geworden ist, aber dessen Person – Person Gottes ist – und nur Gottes Person.

Außerdem, der Eucharistische Jesus – ist der Gekreuzigte Jesus, auch wenn Er der Auferstandene
 zugleich ist. In der Eucharistie genießen wir den Leib, der zur Vergebung der Sünden hingegeben
 worden ist. Wir trinken Jesu Blut, das immerwährend – Jetztzeit zum Abwaschen unserer Sünden
 vergossen wird. Zu gleicher Zeit ist Jesu Opfer der Preis, um den uns von neuem das Leben in
 Teilnahme mit dem Leben der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gewährt wird.
 – Diesen Preis bilden die schauderhaften physischen und umso mehr geistigen Qualen, denen der Sohn
 Gottes unterzogen worden ist. Er hat sie die ganze Zeit hindurch betend erduldet: als seinen Dialog mit
 dem Vater – im Höchsterweis seiner Liebe zum Vater, der in den Sünden verachtet und beleidigt wird,
 wie auch seiner Liebe zu Menschen, die mit der definitiven Verdammnis bedroht waren, wenn es nicht
 dieses Göttlich-Menschliche Opfer des Gottes Sohnes und zugleich Menschen-Sohnes gegeben hätte.

Angesichts der so erfolgenden Wirklichkeit unserer Erlösung, sollten im Mund und im Herzen der
 Teilnehmer des Heiligen Messopfers und der Eucharistie nur diese Worte erscheinen, die der Heide,
 Soldat – in Kafarnaum gesagt hat. Er bat Jesus, Er möge seinen sehr leidenden, gelähmten Diener,
 heilen (Mt 8,6). Als Jesus sich bereit zeigte, in sein Haus zu gehen, antwortete jener, der Römische
 Hauptmann:

„Herr, ich bin nicht wert, dass Du mein Haus betrittst,
 sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund ...” (Mt 8,8).

Wird jemand, der auch nur in minimalem Grad sich bewusst zu werden fähig ist, was das heißt, dass
 der Erlöser-vom-Kreuz zu mir kommt, Er, Gott der Schöpfer und Erlöser – noch bezweifeln, wie seine
 Haltung Seiner angesichts sein soll?

Wie Petrus am See von Tiberias

In diesen ersten, wahrhaft
 gebenedeiten Weilen nach der Heiligen
 Kommunion, wäre es am besten die
 Augen zuzumachen, sie vielleicht mit
 Händen bedecken, um nichts anderes zu
 sehen und eigentlich nichts anderes zu
 hören, als nur das dem Erlöser sagen zu



Erklärung

 versuchen, worauf Er ganz bestimmt ...
 sehr wartet. Es besteht kein Zweifel, dass
 dieser Gott, dieser Jesus – wenn Er auch
 von allem besten Bescheid weiß, aber
 doch auch das menschliche Herz hat, das
 so sehr für jede Geste der
 Gegenseitigkeit und Liebe empfindsam
 ist, eben das hören möchte, was Er schon
 vielerorts wiederholt gehört hat. Allerdings
 das menschliche Herz ist so konstruiert,
 dass es die immer wieder erneute
 Bestätigung desselben vernehmen möchte, sollte es auch tausende Male wiederholt geworden sein: „Ich
 liebe Dich, mein Jesus” !

Kann man noch zweifeln, dass es Jesus wirklich am meisten daran gelegen ist? Hat Jesus nicht etwa
 deswegen Petrus am See Tiberias – schon nach seiner Passion und nach der Auferstehung gefragt (Joh
 21,15ff)? Jesus hat nicht vor, sich vom Versprechen zurück zu ziehen, dass Er auf ihm als dem Felsen die
 Seine Kirche aufbauen wird (s. Mt 16,18). Es geht hier nicht um die Kirche von Petrus, sondern diese Seine
 – und nur Seine, Jesu Kirche.
 – Trotz der dreimaligen Verleugnung vonseiten des Petrus, will Jesus diese seine Wahl nur bestätigen.
 Wer von uns befindet sich in anderer Lage? Wer von uns ist ... ohne die Sünde? Wer von uns hat Jesus
 niemals verraten – mit einer Sünde, die sich gegen irgendwelches der Gebote Gottes richtete?

Auf diesem Hintergrund können wir uns um unsere eigene Lage im Angesicht des Erlösers bewusst
 werden. Während nämlich Jesus in der heiligen Kommunion zu uns kommt, beginnt Er in diesem
 Moment etwa damit, dass Er uns ... unsere Sünden vorhält? Stellt Jesus jedem von jenen, die Ihn
 zerknirschten Herzens empfangen, aber zugleich auch im Entzücktsein einer ausgelösten Freude, wie es
 einst wegen des Besuches Jesu beim Zöllner Zachäus war, der in öffentlicher Meinung als
 schlimmstrangiger Sünder gegolten hat (s. Lk 19,6) – nicht die Frage, die das trifft, was sich gerade
 Jetztzeit im Herzen abspielt:

„... ‘Simon, Sohn des Johannes, liebst du Mich mehr als diese’ ?
 Er antwortete Ihm: ‘Ja, Herr, Du weißt, dass ich Dich liebe’ ...” (J 21,15nn).

Jesus hat dieselbe Frage mit Pausen – ganz ungemein – dreimal gestellt. Es besteht kein Zweifel, es
 war eine unvorstellbar feinfühlige Andeutung an die dreimalige Verleugnung des Jesus, der eben dieser
 Petrus schuldig war. Diese Tatsache zeugte von seinem sehr tiefen Fall: er hat diesen seinen Meister
 verleugnet, für den er gerade erst bereit war – aufgrund seiner eigenen Worte – sein Leben hinzugeben
 (s. Mt 14,31).

Wie zutiefst, und zugleich entwaffnend schlicht wird eben diese Hinsicht von Johannes Paul II. in
 seinem Apostolischen Brief über den Rosenkranz (2002) betont, und zwar die Besonderheit des fast
 hartnäckigen Nachfragens, ob Ihn Petrus in der Tat liebt:

„In Christus hat Gott wirklich ein Herz von Fleisch angenommen. Er hat nicht nur ein Göttliches Herz,
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 reich an Barmherzigkeit und Vergebung, sondern auch ein Menschliches Herz, fähig zu allen
 Gefühlsregungen. Sollten wir dazu einen Belegtext aus dem Evangelium benötigen, würde es nicht
 schwerfallen, diesen im bewegenden Dialog Christi mit Petrus nach der Auferstehung zu finden:
 ‘Simon, Sohn des Johannes, liebst du Mich?’. Dreimal wird diese Frage aufgestellt, dreimal erfolgt die
 Antwort: ‘Herr, du weißt, dass ich Dich liebe!’ [Joh 21,15ff].
 ... Niemandem kann die Schönheit dieser dreifachen Wiederholung entgehen, in der sich die stets
 hartnäckige Frage und die entsprechende Antwort in einer Weise ausdrücken, die die allgemeine
 Erfahrung menschlicher Liebe widerspiegeln ...” (RVM 26).

Möge gerade dasjenige zum grundsätzlichen Inhalt des Gesprächs vor allem der ersten Weilen nach
 dem Empfang Jesu in der Heiligen Kommunion werden. Mögen die Eltern gerade solchen Inhalt ihren
 Kindern darzulegen verstehen, u.a. diesen Kindern, die sich zur Ersten Heiligen Kommunion vorbereiten,
 wie auch wenn sie bei den weiterfolgenden empfangenen Kommunionen ihren Kindern zur Seite stehen
 werden. Dass das Kind gerade dieses Wort, mit großer Ergriffenheit und Deckung in Wahrheit, auf seine
 kindliche Art und Weise Jesu in den unmittelbar den Empfang der Heiligen Kommunion nachfolgenden
 Weilen, bestätigt.

Wenn die Kinder Jesus eben darüber nach dem Empfang der Eucharistie etwas sagen sollen, dass
 sie nämlich Ihn lieben, oder: lieben möchten, betrifft das umso mehr uns alle anderen, die Erwachsenen!

Findet sich aber jemand genötigt, seine große Unwürdigkeit und chronische Sündhaftigkeit vor Jesus
 in der Heiligen Kommunion zu bekennen, kann er den eigenen Seelen-Status Jesus z.B. in solcher Art
 und Weise offenzulegen:

5. Gespräch der LIEBE und des ANVERTRAUENS

Mit Jesus, Maria, Engeln nach dem Empfang
der Eucharistie

Komm, o Jesu, ins Haus meines Herzens! Was für eine Freude, dass
 Du dich gewürdigt hast, zu mir, den Sünder, zu Gaste zu kommen. Du
 verabscheust mich nicht, noch nimmst Du Anstoß wegen des Schmutzes,
 den es in meinem Herzen ... in Fülle gibt!

Ich weiß es, Jesus: Du wartest so sehr auf dieses Mein Wort: Ob ich
 Dich ... liebe?

Wie soll ich Dir auf diese Deine, zäh wiederholte Frage antworten? Du
 kennst mich, Jesu, zuinnigst ...!

Ich empfinde meine Unwürdigkeit. So möchte ich Dir eher etwa so zu
 sagen wagen, wie Petrus Dir geantwortet hat:

Jesus, Du weißt alles! Du weißt, dass ich Dich lieben
 MÖCHTE.

Und doch, ich ... verrate Dich so oft, ich verleugne Dich



 immer wieder. Viel schlimmer als Petrus.

Erbarme Dich, Jesus, Du Gott der Großen
 Barmherzigkeit, meiner Unwürdigkeit! Ich will NICHT anseiten Satans
 stehen! Rette mich von den Fallen, die er auf mich immer wieder legt. Und
 ich – lasse mich von ihm meistens so leicht verführen!

Ich berufe mich, o Jesus, schon nur noch auf Dein Erbarmen. Entreiße
 mich, Jesu, Du Erlöser, von Krallen jenes, der der BÖSE ist. Er besiegt mich
 immer wieder! Ich bin so unwahrscheinlich schwach und ganz unbeständig
 in Liebe zu Dir!

Jesus, aller Untreue zuwider und allen Verrates meinerseits, ich will Dich
 nicht mehr verraten! Lass nicht zu, dass ich Dich je einmal vom Haus
 meines Herzens herausweisen sollte!

Jesus, ich VERTRAUE ... auf DICH !
 Ich vertraue mich Dir an: im Leben, im Sterben, und nach dem Tode!
 Maria – nimm mich an: mit Deinem Sohn, und dem Heiligen Josef!

 Und jetzt möchte ich Dich bitten, Maria, Du meine Mutter-
von-unter-dem-Kreuz. Du wurdest mir damals von Deinem
 Göttlichen Sohn geschenkt: bewirte mit der Glut Deiner Liebe
 Deinen Göttlichen Sohn, der in dieser Stunde in mein Herz zu
 Gast gekommen ist. Ich bitte Dich mit großem Vertrauen, Du

 meine Mutter, Maria: mache Jesus die Weilen angenehm, wenn Er in mir
 verweilt. Dass es für Ihn keine Beleidigung und Verachtung schafft, wenn Er
 in mir so viel Sündenschmutz sieht, soviel Unbeständigkeit und ... überhaupt
 keine eigentliche Liebe!

Ich lade auch Dich ein, Du mein Geliebter Heiliger Schutzengel! Umfange
 mit Liebe den Schöpfer und Erlöser. Zusammen mit mir. Im Moment weilt Er
 in mir! Lass mich in diesen Weilen nicht mir selbst, noch, umso mehr, lass
 nicht Jesus allein zu sein: Deinen und meinen, unseren Schöpfer, und
 meinen ... Erlöser. Flüstere dem Gekreuzigten – Auferstandenen Bräutigam
 meiner Seele, dass ich Ihn sehr lieben ... möchte: lieben für immer. Bitte Ihn
 schön, Er möge diese meine, kaum mit schwindendem Flämmchen
 brennende Liebe – mit Seiner grenzenlosen Liebe entfachen, so dass Er
 mich niemals mehr von Ihm entfernen zulässt.

Jesus, ich liebe Dich!
Maria, ich liebe Dich!
Mein Lieber Schutzengel: auch Dich liebe ich! Bitte Jesus für mich um die

 Gabe des Gehorsams und Treue gegen alles, was Du mir vorschlägst.

Jesus, Du Sohn Gottes, Du Sohn Mariens: ich liebe Dich! Errette ... mich,
 aber errette auch alle ausnahmslos, für die Du Dein Göttlich-Menschliches
 Blut vergossen hast.



Jetzt aber erlaube mir, mein Geliebter Erlöser, Du mein Bräutigam-vom-
Kreuz, dass ich Deine Heiligsten Wunden küsse:
 diese auf Deinen durchbohrten Füßen: diesem linken – und diesem Deinem
 rechten Fuß ...
 diese auf Deiner linken Hand ...
 diese auf Deiner rechten Hand ...
 die Wunden auf Deinen Schultern, die Dir so sehr geschmerzt haben: sie
 haben das schwere Kreuz tragen müssen ...

Erlaube, dass ich zerknirschten Herzens und ... mit meiner so
 unbedeutenden Liebe zu Dir, voller Herzensreue und Vertrauen – küsse:
 Die Wunden Deines Heiligsten Hauptes. Sie haben Dir unerträglich weh
 getan – wegen der Krone aus Dornen, die die Soldaten mit Stöcken
 einschlugen ...
 Ich küsse Deine Geliebten ... Augen. Dieses eine Auge war vielleicht ganz
 mit dem Dorn durchstochen. Darauf scheinen die Untersuchungen am
 Turiner Grabtuch zu hinweisen ...
 Ich küsse die Wunden, die Dir an Deinem Antlitz zugefügt wurden: mit soviel
 Ohrfeigen wurde es ganz entstellt ...
 Ich küsse Deine geschlagenen Kiefer, als man Dir den Bart herumgezerrt
 hat, wie es Jahrhunderte früher Jesaja prophezeit hat ...
 Ich küsse die Wunde Deiner durchgestoßenen Seite. Von hier strömten die
 Strahlen von Blut und Wasser ...

Ich möchte Dich ganz zart ... umarmen und an mich drücken: Dich
 Gekreuzigten – dennoch liebenden und verzeihenden. Mit dieser meiner
 unbedeutenden, und doch ein wenig ... liebenden Liebe! Ich möchte Dir
 wenn auch nur ein wenig Linderung bereiten.

Ich danke Dir, Jesu, dass Du mich ..., dass Du uns ... erlöst hast. Dass
 Du für mich – und für uns ... Wunden erlitten hast ...!

Ich danke Dir, o Lieber Jesus, dass Du dann Auferstanden bist. Und dass
 Du mir stets von neuem Dich selbst anbietest – in diesen ermutigenden
 Worten:
 „Friede Euch! Friede Dir, Du Kind Meines Schmerzes, aber auch Meiner
 Freude !”
 Mit diesen Worten bietest Du mir – und uns – die Gabe des neuen Lebens:
 dieses Lebens, mit dem das Herz der Allerheiligsten Dreifaltigkeit pulsiert.
 Und in dem Du immerwährend die Verheißung erneust, dass Du mich in das
 Haus Deines – und meines – Vaters hineinzuführen vor hast.

Jesus, ich liebe Dich ! Lass mich Dich küssen !
Maria, lehre mich Deinen Sohn zu lieben.
Amen.



6. Dankgebet nach der Heiligen Kommunion
aus dem Gebetbuch

In jedem Gebetbuch können Gebete gefunden werden, die u.a. nach dem Empfang der Heiligen
 Kommunion gebet werden können. Wir drucken hier einige besonders bekannten und nützlichen. In
 erster Reihe zeigen wir das schon jahrhundertelang verwendete Gebet nach der Heiligen Kommunion:
 „Siehe o Gütiger und Milder Jesus ...”:

Siehe o Gütiger und Milder Jesus

Siehe, o gütiger und milder Jesus, ich werfe mich
 vor Deinen Augen auf die Knie. Inbrünstig bitte und
 beschwöre ich Dich: Präge meinem Herzen lebendige
 Gefühle des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ein
 sowie wahre Reue über meine Sünden und den ganz
 festen Willen, mich zu bessern. Voll Liebe und Schmerz
 schaue ich Deine fünf Wunden und betrachte sie in
 meinem Geiste. Dabei halte ich mir vor Augen, was im
 Hinblick auf Dich, o guter Jesus, schon der Prophet
 David Dir in den Mund legte: „Sie haben Meine Hände
 und Füße durchbohrt; alle meine Gebeine haben sie
 gezählt" (Ps 21). Amen.

Und hier ein anderes Gebet: „Seele Christi heilige mich”. Dieses Gebet ist vor allem deswegen
 besonders lieb, dass es die Bitte an Jesus enthält, Er möge mich in der Todesstunde ‘zu sich
 herbeirufen’ und mich zu Ihm kommen lassen:

Seele Christi heilige mich ... !

Seele Christi heilige mich * Leib Christi rette mich, *
 Blut Christi tränke mich, * Wasser der Seite Christi
 wasche mich, * Leiden Christi stärke mich, * O gütigster
 Jesus erhöre mich! * Verbirg in Deine Wunden mich, *
 Vor dem bösen Feinde beschütze mich, * In meiner
 Todesstunde rufe mich. * Und heiße zu Dir kommen
 mich, * Damit ich möge loben Dich * Mit Deinen
 Heiligen ewiglich. * Amen.



Hier das Gebet des Hl. Thomas von Aquin: „Dank sei dir, o heiliger Herr, allmächtiger Vater ...”. Auch
 dieses schöne Gebet wird jahrhundertelang gebetet und behält seinen unveränderten Wert:

Dank sei dir, o heiliger Herr – Gebet des Hl. Thomas

Dank sei dir, o heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott,
 dass Du mich ohne all mein Verdienst, aus reiner Gnade und
 Erbarmung, mit dem kostbaren Leibe und Blute Deines
 Eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
 gespeist hast.

Ich bitte Dich nun: Lass mir diese heilige Kommunion nicht
 zur Schuld und Strafe gereichen, sondern eine Quelle der
 Gnade sein. Sie sei mir eine Waffenrüstung des Glaubens und
 ein Schild des guten Willens; sie möge meine Sünden tilgen;
 die böse Lust und Begierde ausrotten; Liebe und Geduld,
 Demut und Gehorsam und alle übrigen Tugenden vermehren;
 mich gegen alle Nachstellungen meiner sichtbaren und
 unsichtbaren Feinde schützen; meine ungeordneten sinnlichen
 und geistigen Regungen zur Ruhe bringen; mich innigst und
 unzertrennlich verbinden mit Dir, dem einen wahren Gott, und
 mir helfen, mein letztes Ziel glücklich zu erreichen.

Und darum bitte ich Dich noch besonders: Dass Du mich zu
 jenem unaussprechlichen Gastmahl gelangen lassest, wo Du
 mit Deinem Sohne und dem Heiligen Geiste, deinen Heiligen –
 das wahre Licht, die volle Sättigung, die ewige Freude, der
 ewige Friede und die vollkommene Seligkeit bist. Durch
 denselben Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Stoßgebete nach der Heiligen Kommunion

Hier eine Handvoll Stoßgebete, die nach der Heiligen Kommunion mit Nutzen angewandt werden
 können. Es ist gut einen eigenen ‘Vorrat’ solcher Gebete zu haben, sie auswendig lernen und in ‘freien’
 Weilen anzuwenden, z.B. auf dem Weg zur Arbeit, bei physischen Beschäftigungen, Vorbereitung der
 Mahle usw. Dass diese ‘freien Weilen’ für die Ewigkeit und die Nächsten nicht vergeudet bleiben (mehrere
 Stoßgebete s. im 7.Kap.:  Auswahl anderer Stoßgebete ).
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Stoßgebete
für die Weilen nach der Heiligen Kommunion

Gebet des Engels von Fatima: als Gruß und Sühne Jesu in der Eucharistie:

Mein Gott: Ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich, ich
 liebe Dich !
 Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die an Dich nicht glauben, Dich
 nicht anbeten, auf Dich nicht hoffen, Dich nicht lieben! Amen"

Erneutes Anvertrauen auf Gottes Barmherzigkeit nach der Kommunion:

Barmherziger Jesus, ich vertraue auf Dich (wir vertrauen auf Dich)!
 Ich vertraue mich Dir an: im Leben, im Sterben, und nach dem Tode!
 Maria – nimm mich (uns) an: mit Deinem Sohn – und dem Heiligen Josef.

Andere nützliche Stoßgebete:

Maria, lehre uns Jesus zu lieben.

 Mutter der Schönen Liebe, lehre uns diese Liebe.

 In der Todesangst versetztes Herz Jesu, Erbarme Dich der Sterbenden
 – und unseres Sterbens.

 Der Du für uns Wunden gelittest, Jesu Christe hab Erbarmen mit uns!
 Und die Du mitgelitten, Schmerzhafte Mutter, stehe für uns ein!

 Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit – durch die Verdienste
 Deiner heiligen Wunden!.

 Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, * Und das ewige Licht leuchte ihnen.
 Lass sie ruhen in Frieden. Amen..

 Jesus und Maria – ich liebe Euch. Rettet die Sünder!

Gebet der Verzeihung und des Anvertrauens auf Jesus

Jesus und Maria, ich verzeihe von Herzen (dem... und...; und ...) allen, die
 mir irgendein Übel zugefügt haben.
 Ich will darauf nicht wiederkehren: weder in Gedanken, noch in Worten,
 außer im Gebet.

Genugtuung des mir zugefügten Schadens? Meines geschändeten guten
 Namens ...? 
 Es tut zutiefst weh: Die erlittenen Schäden, ungerechte
 Verdächtigungen, ganze Jahre sich verlängernde Ungerechtigkeiten ...!
 Bitte, Jesu, um das eine: Ich überlasse das alles Dir. Du erklärst alles
 am besten: früher oder später, vielleicht nach meinem Tode.
 Wann ...? Möge ich, Jesu, schlechterdings folgender die folgende
 Haltung annehmen:
 Jesu, ich vertraue schlechterdings auf Dich!
 Möge Dein Heiligstes Gefallen geschehen!



Geistige Heilige Kommunion

Wenn es sich so fügt, dass Du ungeachtet des besten Willens zur Eucharistie nicht antreten kannst,
 empfange sie wenigstens mit der sog. ‘Geistigen Heiligen Kommunion’. Dazu ermutigt innig u.a.
 Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über die Eucharistie (s. EdE 34.56). Hier ein solches Gebet, das als
 Rahmen zur Geistigen Kommunion dienen kann (s. u.a. ‘Gesegnet ...’, Biblos, 244f):

Geistige Heilige Kommunion

Es gilt für einen Akt der personalen Vereinigung mit Christus durch den
 Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Kannst Du einmal die Heilige
 Kommunion unter den Sakramentalen Gestalten nicht empfangen,
 versuche dich mit Christus wenigstens mit dem Akt deiner Vernunft,
 deines Willens und deiner Gefühle zu vereinigen. Sollte dein Gewissen
 mit schwerer Sünde belastet sein, kannst du die geistige Kommunion
 nicht empfangen. In solchem Fall musst Du dich zuerst durch die Buße
 und die Versöhnung reinigen. Oder wenigstens einen Akt der
 vollkommenen Reue für die begangenen Sünden wecken – mit dem
 Vorsatz, bei nächster Gelegenheit zur Heiligen Beichte zu gehen, samt
 der Entscheidung, alle FÜNF Bedingungen der guten, gültigen Heiligen
 Beichte zu erfüllen.

Jesu, Du unendliche Liebe, Du wahrer Gott und wahrer Mensch! Du
 verweilst im Allerheiligsten Sakrament dazu, um Nahrung und Trank
 unserer Seele zu sein. Wir sind unwürdig, Dich zu empfangen, und doch
 sehnen wir uns danach und möchten Dich mit solcher Liebe empfangen,
 wie sie Dir alle Engel und Heiligen erweisen, wie sie ihre Königin, die
 Heiligste Jungfrau Maria zu Dir hegt, mit der Liebe, die in Deinem
 Herzen brennt.

Wir lassen uns Deiner unendlichen Barmherzigkeit über. Sie weist
 selbst die elendesten Sünder nicht zurück, sondern umgekehrt, sie sucht
 selbst nach ihnen. So möchten wir Dich in jeder Weile für immer
 empfangen, wir haben vor von ganzer Ewigkeit bis zur ganzen Ewigkeit
 in jedem Moment der Unendlichkeit soviel geistige Kommunionen zu
 empfangen, wie viel Akte der Liebe, Anbetung und aller Tugenden Du
 verdienst. All das möchten wir um dieser aller möglicher Zwecke willen
 unternehmen, die Dir Gefallen tun. Amen.



7. Nach der Heiligen Kommunion mit der Hl. Faustyna

Es ist wohl erwünscht, das ‘Tagebuch’ der Hl. Faustyna Kowalska möglich reichlichst zu benützen.
 Dieses Tagebuch wurde der Kirche und der ganzen Welt vom Barmherzigen Jesus selbst geschenkt –
 u.a. zum besseren Dank und zur Vereinigung mit dem Erlöser – in Fußtapfen dieses Juwels, mit dem
 Gottes Güte die Welt auf der schwierigen Geschichtswende beschenkt hat.
 – Verfügst Du, Lieber Leser, vielleicht über dein eigenes Exemplar des ‘Tagebuches’ der Hl. Schw.
 Faustyna, findest Du dort ganz an seinem Ende 16 angesammelte Arten und Weisen, wie die Heilige
 Kommunion erlebt werden kann. Diese Notizen tragen das Datum des Anfangs ihres letzten
 Lebensjahres (Notiz: 10.I.1938; TgF 1804-1828).
 – Hier aufs Gratewohl das eine oder andere Bruchstück aus dieser Sammlung der ‘Vorbereitungen’ zum
 Empfang des Eucharistischen Jesus und des gelebten Jesus, der nach der Heiligen Kommunion
 zugegen ist:

a. „Der festlichste Augenblick meines Lebens ist der, in dem ich die Heilige Kommunion empfange. Ich
 sehne mich nach jeder Heiligen Kommunion und für jede Heilige Kommunion danke ich der
 Allerheiligsten Dreifaltigkeit. – Wenn Engel neidisch sein könnten, würden sie uns um zwei Dinge
 beneiden: erstens, um den Empfang der Heiligen Kommunion; zweitens, um das Leiden” (TgF 1804).

b. „Ich eile zu seiner Begrüßung und lade Ihn ein in die Wohnung meines Herzens, mich tief
 verneigend vor Seiner Majestät. Doch der Herr hebt mich aus dem Staub und lädt mich ein, als Braut
 neben Ihm zu sitzen, um Ihm alles, was in meinem Herzen vorgeht, zu erzählen. Durch Seine Güte
 ermutigt, lehne ich mein Haupt an Seine Brust und erzähle Ihm alles. Zuerst spreche ich darüber, was
 ich sonst niemandem sagen würde. Danach spreche ich über die Nöte der Kirche und über die Seelen
 armer Sünder, wie sehr sie Seiner Barmherzigkeit bedürfen.
 Doch die Zeit verrinnt schnell. Jesus, ich muss rausgehen zu meinen Pflichten, die auf mich warten.
 Jesus sagt mir, es bliebe noch eine Weile, um sich zu verabschieden. Ein gegenseitiger tiefer Blick
 und dem Schein nach trennen wir uns für kurze Zeit voneinander, aber niemals tatsächlich. Unsere
 Herzen sind stets vereint, auch wenn ich äußerlich durch verschiedene Pflichten zerstreut bin; die
 Gegenwart Jesu versenkt mich stets in Sammlung” (TgF 1806).

c. „Heute lade ich Jesus wie die Liebe in mein Herz ein. Du bist die Liebe Selbst. Der ganze Himmel
 zündet sich an Dir an und erfüllt sich mit Liebe. Meine Seele begehrt Dich so, wie eine Blume die
 Sonne. Jesus, komme geschwind in mein Herz, denn Du siehst ja, wie eine Blume nach der Sonne
 sich ausstreckt, so streckt sich mein Herz nach Dir. Ich öffne den Kelch meines Herzens, um Deine
 Liebe zu empfangen.
 Als Jesus in mein Herz kam, bebte in meiner Seele alles vor Leben und Wärme. Jesus, nimm meine
 Liebe aus dem Herzen und gieße Deine hinein; eine heiße, strahlende Liebe, die Opfer bringen und
 sich selbst ganz vergessen kann.
 Heute ist mein Tag von Opfer gezeichnet ...” (TgF 1808).

d. „Heute bereitet sich meine Seele auf den Erlöser vor, Der lauter Güte und Liebe ist. Versuchungen
 und Zerstreutheit zerren mich umher und erlauben nicht, mich auf das Kommen des Herrn
 vorzubereiten; deshalb will ich umso sehnlicher Dich empfangen, Herr, denn ich weiß, bei Deinem
 Kommen wirst Du mich von dieser Pein befreien. Falls es aber Dein Wille ist, dass ich leiden soll, dann
 stärke mich zum Kampf.
 Jesus, mein Erlöser, Du kamst gütigst in mein Herz, verscheuche die Zerstreutheit, die mich beim
 Gespräch mit Dir stört.
 Jesus entgegnete mir: ‘Ich will, dass du im Kampf geübt bist, wie ein Ritter, der im Kampfeslärm
 anderen Befehle erteilen kann. So sollst auch du, Mein Kind, in den größten Schwierigkeiten dich
 beherrschen und nichts soll dich von Mir entfernen, selbst deine Niederlagen nicht’.



 Heute kämpfte ich den ganzen Tag mit einer Schwierigkeit, von der Du, Jesus, weißt ...” (TgF 1823).

Jetzt noch einige anderen Fragmente vom Tagebuch der Hl. Faustyna im Anschluss an die Heilige
 Kommunion. Manche davon wurden schon früher angeführt, bzw. sie werden noch in anderem
 Zusammenhang abgedruckt werden.:

1. „[Es spricht Jesus:] O, wie mir das wehtut, dass die Seelen sich in der heiligen Kommunion so wenig mit
 Mir verbinden Ich warte auf die Seelen, und sie sind Mir gegenüber gleichgültig. Ich liebe sie so
 zärtlich und aufrichtig, und sie bleiben für Mich misstrauisch. Ich will sie mit Gnaden überhäufen – sie
 wollen sie nicht annehmen. Sie gehen mit Mir um, wie mit etwas Totem, und Ich habe doch ein Herz
 voller Liebe und Barmherzigkeit.
 Damit du ein wenig Meinen Schmerz erkennst, stelle dir die zärtlichste Mutter vor, die ihre Kinder sehr
 liebt, doch die Kinder verschmähen die Liebe der Mutter. Betrachte ihren Schmerz, niemand vermag
 sie zu trösten. Das ist ein blasses Bild und Abbild Meiner Liebe” (TgF 1447).

2. „19.XI.1937. Heute nach der heiligen Kommunion sagte mir Jesus, wie sehr Er wünsche, in die
 Herzen der Menschen zu kommen:
 ‘Ich will Mich mit den Seelen der Menschen vereinen; Meine Wonne ist es, Mich mit Seelen zu
 vereinigen. Wisse, Meine Tochter, dass: Wenn Ich in der heiligen Kommunion ins Herz der Menschen
 komme, sind Meine Hände voll aller Gnaden, die Ich den Seelen geben möchte. Aber die Seelen
 beachten Mich nicht einmal, sie lassen Mich allein und befassen sich mit etwas anderem. O, wie
 traurig macht es Mich, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit Mir um, wie mit
 etwas Leblosem’.
 Da entgegnete ich Jesus: ‘O Du Schatz meines Herzens, einziger Gegenstand meines Herzens und
 ganze Wonne meiner Seele, ich will Dich in meinem Herzen lobpreisen, wie Du auf dem Thron Deiner
 ewigen Herrlichkeit gepriesen wirst. Meine Liebe ist bestrebt, die Lauheit so großer Seelenzahl
 wenigstens teilweise zu sühnen. Jesus siehe, mein Herz ist für Dich eine Wohnstätte, in die nichts
 Einlass hat. Du allein ruhe in ihm, wie in einem schönen Garten.
 O mein Jesus, auf Wiedersehen, ich muss mich schon zu meiner Pflicht begeben, aber meine Liebe
 zu Dir werde ich Dir im Opfer beweisen – ich werde nichts übergehen und erlaube keiner Gelegenheit
 dazu, dass sie sich entschlüpft’ ...” (TgF 1385f).

3. „Jesus, wenn Du in der heiligen Kommunion zu mir kommst, Du, Der Du mit dem Vater und dem
 Heiligen Geist im kleinen Himmel meines Herzens Wohnung nehmen wolltest, bemühe ich mich, Dir
 den ganzen Tag hindurch Gesellschaft zu leisten. Ich lasse Dich keinen Augenblick allein. Auch wenn
 ich mit Menschen zusammentreffe, oder bei unseren Schülerinnen, bleibt mein Herz mit Ihm immer
 verbunden. Beim Einschlafen opfere ich Ihm jeden Schlag meines Herzens; beim Erwachen vertiefe
 ich mich in Ihm, ohne ein Wort zu sprechen. Wenn ich erwache, preise ich einen Moment die Heilige
 Dreifaltigkeit und danke dafür, dass mir nochmals ein Tag geschenkt wurde, dass sich in mir noch
 einmal das Geheimnis der Menschwerdung Deines Sohnes vollziehen wird, dass sich in meinen
 Augen noch einmal Dein schmerzhaftes Leiden wiederholen soll. Ich bemühe mich dann Jesus zu
 erleichtern, dass Er durch mich zu anderen Seelen übergehen kann. Mit Jesus gehe ich überall, Seine
 Anwesenheit begleitet mich überall" (TgF 486).

4. „... [es] verschlechterte sich plötzlich meine Gesundheit so sehr ...– Husten quälte mich so furchtbar,
 dass ich meinte, wenn weitere Hustenanfälle hinzukommen, ist das das Ende.
 Am 14. April [1937] fühlte ich mich so elend, dass ich mit Mühe zur Heiligen Messe aufstand.
 Gesundheitlich fühlte ich mich schlechter als damals, da man mich zur Kur schickte. In der Lunge
 hatte ich ein Röcheln und Schnarren und sonderbare Schmerzen. Beim Empfang der Heiligen
 Kommunion – ich weiß nicht weshalb, aber es drängte mich dazu – fing ich an wie folgt zu beten:
 ‘Jesus, möge Dein reines, gesundes Blut in meinem kranken Körper kreisen, und Dein reiner,
 gesunder Leib möge meinen kranken Leib umwandeln. Möge sich in mir gesundes, starkes Leben
 regen, wenn es Dein heiliger Wille ist, dass ich ans Werk gehe; das wird mir ein klares Zeichen Deines



 heiligen Willens sein’.
 Während ich so betete, spürte ich plötzlich etwas wie einen Ruck im ganzen Körper und ich fühlte
 mich augenblicklich völlig gesund. Mein Atem ist rein, als wäre ich niemals lungenkrank gewesen und
 ich habe keine Schmerzen. Das ist mir ein Zeichen, dass ich ans Werk gehen soll ...” (TgF 1089).

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7d:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 11.I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.

              

D. EUCHARISTIE – DIE HEILIGE KOMMUNION

1. Klima der Anbetung angesichts der Eucharistie
Leib und Blut zur Vergebung der Sünden
Zumindest einmal im Jahr
Gebote der Kirche: Sonntagspflicht
Sonntag: Tag des Herrn
Reines Herz
Zweimal jeden Tag
Eucharistisches Fasten
Kommunion der Klein-Kinder
Haltung bei dem Empfang der Eucharistie
Magisterium betreffs der Haltung beim Empfang der Eucharistie
Kongregation für den Gottesdienst zur Knie-Kommunion
Einiges von „Redemptionis Sacramentum” betreffs der Kommunion
Kommunionempfang nach ‘Institutio Generalis’ 2002

2. Vorbereitung zur Heiligen Kommunion
Sehnsucht Jesu nach den Eingeladenen
Gebets-Einladung
Komm, Jesu, mein ... !
Vorbereitung mit Hilfe eines Gebetbuches

Im Gespräch mit Jesus
1. Vor der Heiligen Kommunion zusammen mit dem Zelebranten
2. Vor der Heiligen Kommunion zusammen mit dem Zelebranten
Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe vor der Heiligen Kommunion
Zur Kommunion

3. Heilige Kommunion mit Hilfe der Hl. Faustyna
Zusammen mit der Hl. Schw. Faustyna
Bei Zweifel, ob ich die Heilige Kommunion empfangen darf
In Vorbereitung zur Eucharistie – Sünden der Zunge
In Erwartung auf die Heilige Kommunion
Heilige Kommunion und geistige Stärkung
Mit Maria vor der Heiligen Kommunion

4. Mit Jesus nach der Heiligen Kommunion
Ich stehe an der Tür und klopfe an ...
Die ersten Weilen nach der Heiligen Kommunion
Wie Petrus an See von Tiberias

5. Gespräch der Liebe und des Anvertrauens
Mit Jesus, Maria, Engeln nach dem Empfang der Eucharistie



Ich liebe Dich, Jesus !

6. Dankgebet nach der Heiligen Kommunion aus dem Gebetbuch
Siehe o Gütiger und Milder Jesus
Seele Christi heilige mich ...!
Dank sei dir, o heiliger Herr – Gebet des Hl. Thomas
Stoßgebete nach der Heiligen Kommunion
Gebet der Verzeihung und des Anvertrauens auf Jesus
Geistige Heilige Kommunion

7. Nach der Heiligen Kommunion mit der Hl. Faustyna

Bilder-Fotos

Fot4-53. Austeilung der Heiligen Kommunion
Fot4-54. Behinderte und Kranke auf Rollstuhlen bei der Papstmesse in 2002, Kraków
Fot4-55. P. Slavko Barbaric führt die Prozession mit dem Allerheiligsten Sakrament
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E.    GEBETE ZU DEN PERSONEN DER ALLERHEILIGSTEN
 TRINITÄT

Erklärungen zur Einführung: Jubiläum des Jahres 2000

Johannes Paul II. dachte an das Große Jahr des Jubiläums 2000 seit Geburt des Erlösers ab Anfang
 an seines Pontifikats (16.X.1978; vgl. NMI 2). Folglich hat er die Kirche und die Welt zu diesem ganz
 ungewöhnlichen Jubiläum allmählich vorbereitet, indem er an das erwartete Ereignis in seinen
 zahlreichen Dokumenten, Enzykliken, Apostolischen Schreiben und bei anderen Gelegenheiten des
 Öfteren anknüpfte.

Unmittelbare Hilfe für die Vorbereitung zum Begehen des Jahres 2000 wurde das Apostolische
 Schreiben Johannes Paul II. „Tertio Millennio Adveniente – Während das dritte Jahrtausend näher rückt”
 (10.XI.1994). In diesem Schreiben hat er der Kirche in ganzer Welt vorgeschlagen, die letzten drei Jahre
 vor 2000 als Jahre zu erleben, die den einzelnen Personen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gewidmet
 wären: dem Vater – dem Sohn – dem Heiligen Geist, so dass das Jubiläumsjahr selbst 2000 als Jahr der
 ganzen Allerheiligsten Trinität begangen werden könnte.
 – Den Anbeginn und das Ende des Großen Jubiläumsjahres 2000 verkündete Johannes Paul II. in der
 Bulle „Incarnationis Mysterium – Den Blick fest auf das Geheimnis der Menschwerdung” (29.XI.1998).

Unterhalb drucken wir die rührenden, ständig zeitgemäßen Gebete an die einzelnen Personen der
 Heiligen Dreifaltigkeit in der Reihenfolge, wie sie von Johannes Paul II. vorgeschlagen worden ist.
Der Text dieser Gebete kann u.a. auf der Österreichischen HOMEPAGE gefunden werden:  http://www.Stjosef.at – Kirchliche
 Dokumente. Hier wird aber ihre deutsche Übersetzung an zahlreichen Stellen stark korrigiert.

1. Jubiläums-Gebet zu Gott dem SOHN
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Jahr 1997
Jahr des GOTTES SOHNES

Johannes Paul II.: In Vorbereitung auf das Jubiläum 2000

HERR JESUS CHRISTUS,
 Fülle der Zeit und König der Geschichte,
 bereite unseren Geist vor,
 dass wir das Große Jubiläum des Jahres 2000
 mit Glauben feierlich begehen,
 so dass es ein Jahr der Gnade und Barmherzigkeit werde.
 Gib uns ein demütiges und einfaches Herz,
 dass wir in tiefem Nachdenken
 das Geheimnis deiner Menschwerdung betrachten können,
 und erkennen, dass Du, Sohn des Höchsten,
 im Schoß der Jungfrau, dem Heiligtum des Heiligen Geistes,
 unser Bruder geworden bist.

Dir, o Christe, sei Lob und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit.

 Jesus, Ursprung und Fülle des neuen Menschen,
 ziehe unsere Herzen an Dich heran,
 damit wir die Irrwege verlassen
 und deinen Spuren folgen
 auf dem Weg, der zum Leben führt.
 Gib, dass wir, treu den Taufversprechen,
 Deinem Wort mit Eifer Zeugnis ablegen,
 damit in Familie und in Gesellschaft
 das lebendige Licht Deines Evangeliums aufleuchte.

Dir, o Christe, sei Lob und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit.

 Jesus, Gottes Kraft und Weisheit,
 entzünde in uns die Liebe zur Heiligen Schrift,
 denn in ihr widerhallt die Stimme unseres Vaters,
 der uns erleuchtet, nährt und tröstet.

 Jesus, Du WORT des Lebendigen Gottes, 
 erneuere in der Kirche den missionarischen Eifer,
 damit alle Völker zu Deiner Erkenntnis gelangen,
 als wahren Sohn Gottes und wahren Menschensohn,
 den einzigen Mittler zwischen dem Menschen und Gott.

Dir, o Christe, sei Lob und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit.

 Jesus, Quell der Einheit und des Friedens,
 stärke das Band der Gemeinschaft in Deiner Kirche,
 belebe die ökumenische Tätigkeit,
 damit in Kraft deines Geistes



 alle Deine Jünger EINS seien.

 Du, der Du uns dies
 als Grundsatz des Lebens gegeben hast
 nach dem der Krieg mit Frieden besiegt,
 und die Zivilisation des Todes durch Liebe zum Leben ersetzt wird.

Dir, o Christe, sei Lob und Ehre jetzt und in alle Ewigkeit.

 Jesus, du Eingeborener Sohn des Vaters,
 voll Gnade und Wahrheit,
 Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
 schenke die Fülle deines Lebens allen Menschen
 die Dich aufrichtigen Herzens suchen.

 Dir, Du Erlöser des Menschen,
 der Du bist Anfang und Ende der Zeit und des Weltalls,
 und dem Vater, der unerschöpflicher Quell allen Guten ist,
 und dem Heiligen Geist, dem Siegel der unendlichen Liebe,
 sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit.
 Amen.

2. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Heiligen GEIST

Jahr 1998
Jahr des HEILIGEN GEISTES

Johannes Paul II. – In Vorbereitung des Jubiläums 2000

HEILIGER GEIST,
 du süßester Gast der Herzen,
 lass uns den tiefen Sinn des Großen Jubiläums erkennen;
 dass unsere Seelen ihn mit Glauben begehen können
 in Hoffnung, die nicht trügt,
 in Liebe, die keine Gegenseitigkeit erwartet.

GEIST der WAHRHEIT,
 Du ergründest die Tiefen Gottes,
 Du Lebendiges Gedächtnis und Prophetie der Kirche,
 führe die Menschheit zur Anerkennung in Jesus von Nazaret
 den Herrn der Herrlichkeit, den Erlöser der Welt,



 die höchste Erfüllung der Geschichte.

Komm, Geist der Liebe und des Friedens!

Du GEIST der SCHÖPFER
 Geheimnisvoller Gründer des Reiches Gottes!
 Unterstütze die Kirche mit der Kraft Deiner heiligen Gaben,
 dass sie die Schwelle des Neuen Jahrtausends
 mutig überschreite,
 und den kommenden Generationen
 das Licht des Erlösungswortes bringe.

GEIST der HEILIGKEIT,
 Göttlicher Anhauch, der das Weltall bewegt,
 komm und erneuere das Antlitz der Erde.
 Wecke in den Herzen der Christen
 den Wunsch nach voller Einheit,
 dass sie für die Welt wirksames Zeichen
 und Werkzeug werden
 der innigsten Verbundenheit mit Gott
 und Einheit des ganzen Menschengeschlechts.

Komm, Geist der Liebe und des Friedens!

GEIST der KOMMUNION, Seele und Stütze der Kirche,
 bewirke, dass das Reichtum der Charismen und Dienste
 die Einheit des Leibes Christi festige.
 Mache, dass die Gläubigen Laien, die Gottgeweihten
 und die Geweihten Ausspender der Sakramente
 den Aufbau des Reiches Gottes gemeinsam anstreben.

Du GEIST der TRÖSTER,
 Unerschöpfliche Quelle von Freude und Frieden,
 wecke zur Solidarität den Notleidenden gegenüber.
 Gib den Kranken Mut,
 die auf Proben Ausgestellten
 erfülle mit Zuversicht und Hoffnung,
 belebe in allen den Willen nach aktiver Beteiligung
 am Aufbau einer besseren Zukunft.

Komm, Geist der Liebe und des Friedens!

GEIST der WEISHEIT,
 Du besuchst den Geist und die Herzen,
 lass den Fortschritt der Wissenschaft und Technik
 dienen dem Leben, der Gerechtigkeit und Frieden.
 Stütze den Dialog mit Bekennern anderer Religionen.
 Hilf den verschiedenen Kulturen,
 dass sie sich für Werte des Evangeliums aufschließen.

GEIST des LEBENS,
 durch Dein Wirken ist das Wort Fleisch geworden
 im Schoß der Jungfrau, der Frau, die schweigt und zuhört.



 Lehre uns empfindsam zu sein
 für die Eingebungen Deiner Liebe
 und die Bereitschaft, die Zeichen der Zeit zu lesen,
 die Du auf Wegen der Geschichte setzt.

Komm, Geist der Liebe und des Friedens!

Dir, GEIST der LIEBE,
 zusammen mit dem Allmächtigen Vater
 und dem Eingeborenen Sohn
 sei alle Ehre und Herrlichkeit
 jetzt und in Ewigkeit.
 Amen.

3. Jubiläums-Gebet zu Gott dem VATER

Jahr 1999
 Jahr des HIMMLISCHEN VATERS

Johannes Paul II.: 1999 – in Vorbereitung des Großen Jubiläums 2000

GOTT SCHÖPFER des Himmels und der Erde,
 Jesu VATER und unser VATER !
 Gepriesen seist Du, o Herr,
 denn in Deiner unendlichen Barmherzigkeit
 hast Du dich über das Elend des Menschen gebeugt
 und uns Jesus geschenkt, Deinen Sohn,
 geboren von einer Frau,
 als unseren Erlöser, Freund und Bruder.

Dank sei Dir, Guter Vater,
 für die Gabe des Jubiläumsjahres.
 Lass es eine Zeit der Gnade werden,
 und der großen Rückkehr in das Haus der Familie,
 wo Du, voller Liebe, die verlorenen Söhne erwartest,
 um sie mit der Geste der Versöhnung
 an sich zu drücken
 und sie zu Deinem Tisch einzuladen,
 bekleidet mit dem Gewand der wiedererlangten Würde.



Dir, Vater, die ewige Herrlichkeit !

GÜTIGER VATER,
 entfache im Heiligen Jahr
 die inbrünstige Liebe zu Dir und den Menschen.
 Lass die Jünger Christi Gerechtigkeit und Frieden
 verbreiten,
 den Armen die Frohe Botschaft verkünden.
 Möge die Mutter Kirche – die Kleinen und
 Ausgestoßenen
 mit ihrer besonderen Liebe umfangen.

Dir, Vater, die ewige Herrlichkeit !

DU GERECHTER VATER,
 lass das Große Jubiläum die günstige Zeit werden,
 dass alle Katholiken die Freude neu entdecken,
 im Hören und Erleben Deines Wortes,
 und voller Fügung an Deinen Willen.
 Dass sie beim Brechen des Brotes
 Dich mit Hymnen und Liedern voller Geistes lobpreisend,
 den Wert der brüderlichen Einheit erfahren.

Dir, Vater, die ewige Herrlichkeit !

VATER, REICH an ERBARMEN,
 sei das Heilige Jahr eine Zeit der Öffnung der Herzen,
 des Dialogs und der Begegnung
 mit allen, die an Christus glauben,
 und mit Bekennern der anderen Religionen.
 In Deiner unermesslichen Liebe
 zeige der Welt Deine unendliche Barmherzigkeit.

Dir, Vater, die ewige Herrlichkeit !

GOTT, ALLMÄCHTIGER VATER,
 lass alle Deine Kinder erfahren,
 dass sie auf ihrem Weg zu Dir,
 dem letztlichen Ziel des Menschen,
 gütig von der Heiligsten Jungfrau Maria begleitet werden,
 der Ikone der reinen Liebe,
 von Dir gewählt, Mutter Christi und Mutter der Kirche zu
 sein.

Dir, Vater, die ewige Herrlichkeit !

DIR, VATER des LEBENS,
 dem Anfang ohne Beginn,
 Dir, Höchstes Güte und Ewiges Licht,
 zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist,
 sei Ehre und Preis, Anbetung und Dank
 jetzt und in alle Ewigkeit.



Amen.

4. Jubiläums-Gebet zur Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT

Jahr 2000
Jahr der Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT

Johannes Paul II.: 2000 – Jahr des Großen Jubiläums

1. SEI GEPRIESEN, VATER,
 denn in Deiner unendlichen Liebe
 hast du uns deinen Eingeborenen SOHN geschenkt,
 der in Kraft des Heiligen GEISTES Fleisch angenommen hat
 im unbefleckten Schoß der Jungfrau Maria
 und zu Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wurde.

ER WURDE GEFÄHRTE unseres Weges
 und hat der Geschichte einen neuen Sinn gegeben.
 Sie ist gemeinsame Wanderung,
 unter Mühen und Leiden,
 Weg der Treue und Liebe
 zum neuen Himmel und zur neuen Erde,
 in der Du, nachdem Du den Tod besiegt hast,
 alles in allen sein wirst.

Lob und Ehre sei Dir, Allerheiligste Dreifaltigkeit,
du Einziger und Höchster Gott !

2. Durch deine Gnade, VATER,
 werde das Jubeljahr Zeit der tiefen Bekehrung
 und freudigen Rückkehr zu Dir.
 Werde es Zeit
 der gegenseitigen Versöhnung der Menschen
 und Wiederherstellung der Eintracht unter den Völkern;
 Zeit, in der die Schwerte umschmiedet werden
 in Pflugscharen,
 die Waffen verstummen und der Gesang des Friedens ertönt.

VATER, lass uns das Jubeljahr erleben,
 indem wir fügsam der Stimme des Heiligen GEISTES folgen,
 treu CHRISTUS nachfolgen,
 beharrlich das Wort Gottes hören,



 und zu den Quellen der Gnade herantreten.

Lob und Ehre sei Dir, Allerheiligste Dreifaltigkeit,
du Einziger und Höchster Gott !

3. Hilf, VATER, durch die Kraft Deines GEISTES
 die Kirche im Werk der Neuen Evangelisation
 und lenke unsere Schritte auf den Wegen der Welt,
 damit wir CHRISTUS mit unserem Leben verkünden,
 indem wir auf den Pfaden unserer irdischen Pilgerung
 zur Stadt des Lichtes streben.

 Lass die JÜNGER JESU
 die Armen und Bedrückten
 mit Liebe beschenken.
 Mögen sie mit den Bedürftigen solidär,
 und in Werken der Barmherzigkeit freigebig sein.
 Mögen sie gegenüber den Brüdern Nachsicht erweisen,
 um Deine Nachsicht
 und Vergebung selbst erlangen zu können.

Lob und Ehre sei Dir, Allerheiligste Dreifaltigkeit,
du Einziger und Höchster Gott !

4. Lass, VATER,
 dass die Jünger Deines SOHNES,
 nachdem sie das Gedächtnis reinigen
 und die eigenen Schulden anerkennen,
 ein EINS sind,
 damit die Welt glaube.
 Weite sich der Dialog unter Bekennern
 der großen Religionen aus.
 Mögen alle Menschen mit Freuden entdecken,
 dass sie Deine Kinder sind.

 Mögen sich mit dem Flehen MARIÄ,
 der Mutter der VÖLKER,
 die Gebete der Apostel vereinigen,
 samt den christlichen Märtyrern,
 den Gerechten aus allen Völkern der Erde
 und aller Zeiten.
 Damit das Heilige Jahr für jeden Menschen
 und die ganze Kirche
 Quelle werde einer neuen Hoffnung
 und Freude im Heiligen GEIST.

Lob und Ehre sei Dir, Allerheiligste Dreifaltigkeit,
du Einziger und Höchster Gott !

5. DIR, Allmächtiger VATER,
 Ursprung des Weltalls und des Menschen,
 durch CHRISTUS, den Lebendigen,
 Herrn über Zeit und Geschichte,



 im Heiligen GEIST, der alles heiligt,
 sei Lob, Ehre und Anbetung
 heute und in alle Ewigkeit.
 Amen.

5. Andere Gebete zur Heiligsten Dreifaltigkeit

Hingabe an Gottes Vorsehung – der Hl. Edith Stein
Quelle s.:  http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14 – Gebet Nr. 32: Gebete der Hl. Edith Stein (1891-1942)

Herr, ist es möglich, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritt? Du hast's
 gesagt, und mir ward es zur Wirklichkeit. Des langen Lebens Last an Schuld und Leiden fiel von mir
 ab. Ach, keines Menschen Herz vermag zu fassen, was denen Du bereitet, die Dich lieben. Nun hab
 ich Dich, und ich lasse Dich nicht mehr. Wo immer meines Lebens Straße geht, Du bist bei mir. Nichts
 kann von Deiner Liebe je mich scheiden.

Lass blind mich, Herr, die Wege gehn, die Deine sind. Will Deine Führung nicht verstehn, bin ja Dein
 Kind. Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch Nacht Du auch, führst doch zu Dir! Herr,
 lass geschehn, was Du willst: Ich bin bereit! Auch wenn Du nie mein Leben stillst in dieser Zeit. Bist ja
 der Herr der Zeit: Das Wann ist Dein. Dein ew´ges Jetzt, einst wird es mein! Mach alles wahr, wie Du
 es planst in Deinem Rat. Wenn still Du dann zum Opfer mahnst, hilf auch zur Tat!

Tägliche Aufopferung an das Herz Jesu

O Göttliches Herz Jesu, ich opfere Dir auf durch das Unbefleckte Herz Mariä alle Gebete,
 Angelegenheiten, Arbeiten und Kreuze des heutigen Tages als Sühne für meine Sünden. Ich vereinige
 sie mit allen Anliegen, in denen Du dich für uns am Kreuze geopfert hast und dich immerwährend auf
 dem Altar opferst. Ich opfere sie für die heilige Kirche, für den Heiligen Vater und in Meinungen, die für
 den heutigen Tag bestimmt sind, in den Anliegen unserer Gemeinde, Familie, für die Vorstehenden
 und Verwandten, die Lebenden und Verstorbenen. Ich habe auch vor alle Ablässe zu gewinnen, die
 ich erlangen kann. Ich opfere sie alle für die Seelen im Fegefeuer. Amen

Veni Creator Spiritus – Komm, Heiliger Geist ...

1. Komm, Schöpferischer Geist,
 Besuche die Gedanken der deinen,
 Füll mit höchster Gnade
 Die Herzen der von dir Geschaffenen..

2. Du, der Du Tröster und Beschützer
 genannt wirst,
 Bist die größte Gabe Gottes,
 Lebenskraft, Feuer, Barmherzigkeit,



 Salbe für die Seele.

3. Du bist die siebenfache Gabe,
 Der rechter Finger des Vaters,
 Die Erfüllung des väterlichen
 Versprechens,
 Die Predigt gebende Zunge.

4. Entflamme ein Licht in den Sinnen,
 Erfülle das Herz mit Liebe,
 Kräftige unsere schwachen Körper
 Mit der Stärke der Geduld.

5. Beschütze vor dem Feind,
 Gib Frieden vor uns selbst,
 Führe vorausschauend,
 Behüte vor allem Übel.

6. Du leitest uns zum Wissen.
 Gib, dass wir den Vater erkennen,
 und den Sohn,
 und auch Dich, Geist,
 auf dass wir ewig glauben.

7. Ehre sei dem Vater und dem Sohn,
 Der von den Toten auferstanden ist,
 Und dir, dem Behütenden und
 Bestärkenden,
 Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
 Amen.

L. Sendest Du deinen Geist aus, so werden sie
alle erschaffen.

W. Und Du erneust das Gesicht der Erde.

Lasset uns beten.
 Gott, Du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die
 Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir
 in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allezeit
 seinen Trost und seine Hilfe erfahren.
 Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 
 Amen.

6. Anvertrauen der Welt an Gottes Barmherzigkeit
Kraków 2002



Im August 2002 ist Johannes Paul II. mit ganz besonderem Anliegen nach Polen, in seine Heimat,
 gekommen. Es war zugleich seine letzte Pilgerfahrt in sein Vaterland. Diesmal war einer der
 grundsätzlichen Zwecke seines Apostolischen Besuches die Weihe der frisch gebauten Basilika Gottes
 Barmherzigkeit in Kraków-Lagiewniki. Dort hat der Heilige Vater zugleich auch noch die ganze Welt samt
 ihren Problemen feierlich Gottes Barmherzigkeit anvertraut. Es geschah am 17. August 2002. Hier der
 Akt des feierlichen Anvertrauens der Welt an Gottes Barmherzigkeit:

AKT DES ANVERTRAUENS DER WELT
AN GOTTES BARMHERZIGKEIT

Johannes Paul II., bei der Einweihungsmesse des Sanktuars
Gottes Barmherzigkeit in Kraków-Lagiewniki,

den 17.VIII.2002

GOTT, BARMHERZIGER VATER,
 der Du Deine Liebe
 in Deinem Sohn Jesus Christus offenbart,
 und sie über uns im Heiligen Geist, dem Tröster,
 ausgegossen hast:
Dir VERTRAUEN wir heute
 die GESCHICKE der WELT und jedes Menschen an.

Neige dich über uns Sünder herab,
 heile unsere Schwäche,
 überwältige alles Böse,
 lass allen Bewohnern der Erde
Deine BARMHERZIGKEIT erfahren,
 dass sie in Dir, Gott dem Dreieinigen,
 immer die Quelle der HOFFNUNG finden.

Ewiger VATER,
 um des schmerzvollen Leidens
 und der Auferstehung Deines Sohnes willen,
 habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt !
 Amen.

F.    ROSENKRANZ ZUR HEILGSTEN JUNGFRAU MARIA



1. Rosenkranz-Gebet

Erklärung zum Rosenkranz

Dem Rosenkranzgebet hat Johannes Paul II. seinen Apostolischen Brief gewidmet, in dem er das
 Jahr 2002-2003 als „Jahr des Heiligen Rosenkranzes” proklamiert hat. In diesem Apostolischen
 Schreiben hat der Heilige Vater zugleich das bisherige Rosenkranzgebet um noch eine Serie von fünf
 Geheimnissen bereichert, die er selbst als ‘Geheimnisse des Lichtes’ genannt hat. Das ‘Licht’, an das
 hier Johannes Paul II. denkt, ist Jesus Christus der Lehrende. Er selbst hat es von sich gesagt: „Ich bin
 das Licht der Welt. Wer Mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht
 des Lebens haben” (Joh 8,12).

Daselbst hat der Heilige Vater die Erwägungen der Rosenkranz-Geheimnisse wesentlich bereichert.
 Bisher bestanden sie aus drei Teilen – je fünf Geheimnisse. Von nun an kommt ein ganzer, neuer Teil
 hinzu, mit seinen eigenen fünf Geheimnissen des Lichtes. Anders gesagt, der Marianische Rosenkranz
 besteht ab jetzt aus vier Teilen, die sich um fünf ihnen eigene Geheimnisse des Lebens Jesu Christi und
 Mariä konzentrieren.

Es gibt ein paar sich untereinander unterscheidende Arten und Weisen, wie der Rosenkranz gebetet
 werden kann. Besonders geht es um die Ankündigung der einzelnen Geheimnisse. Mancherorts wird das
 betreffende Geheimnis immer am Anfang jedes ‘Gesätzes’ angesagt, dagegen in anderen Gegenden,
 Ländern oder Ortschaften wird die Ansage des Geheimnisses in der Mitte jedes einzelnen ‘Gegrüßet-
seist-Du-Maria’, nach dem Wort: ‘Jesus’, wiederholt. Die sich ein wenig unterscheidenden Gebetsweisen
 des Rosenkranzes hängen, wie gesagt, üblich mit verschiedenen Gegenden des betreffenden Landes
 zusammen, wo eher die eine, oder umgekehrt: diese andere Art und Weise des gemeinschaftlichen
 Rosenkranzgebetes bevorzugt wird. Alle sind ihrerart gut. Hier versuchen wir sowohl die eine, wie die
 andere Gebetsweise des Rosenkranzes zu berücksichtigen.

Struktur des Rosenkranzes

Es ist wohl angebracht, zuerst noch die ‘Struktur’ selbst des Rosenkranzes kennen zu lernen. In
 manchen Gegenden wird das Rosenkranzgebet auch als ‘Korone’, bzw. ‘Kleine Korone’ genannt.

a. Am Rosenkranz gibt es Perlen, die ‘lose-einzeln’ situiert sind. An diesen Perlen wird das Gebet ‘Vater
 unser ...’ gebetet.
b. Dann sieht man Perlen, die eine gewisse Einheitsreihe bilden. An ihnen wird das Gebet ‘Gegrüßet seist
 Du Maria’ gebetet.
c. Diese Perlen gibt es fünfmal je zehn Perlen. Daher die Bezeichnung, dass es z.B. um ‘ein Gesätz’,
 bzw. zwei usw. des Rosenkranzes geht (manchmal lautet so die auferlegte Buße bei der Heiligen Beichte).



d. Der Rosenkranz selbst bildet einen verbundenen Kranz. An ihn ist aber das sog. ‘Anfangsstück’ des
 Rosenkranzes hinzugefügt. Dieser ‘Anfang’ besteht aus folgenden Teilchen:

Das Kreuz;
Wonach eine einzelne Perle folgt (‘Vater unser’)
Es folgen drei Perlen nacheinander (‘Gegrüßet seist du Maria’)
Jetzt kommt wieder eine Pause (hier wird ‘Ehre sei dem Vater ...’ gebetet).

 Erst jetzt beginnt die eigentliche Serie der fünf Gesätze. Sie bestehen aus:
 Einer ‘Vater Unser’-Perle
 und den darauf nacheinander folgenden zehn ‘Gegrüßet seist Du Maria’-Perlen

e. Nach dem Ende jedes ‘Gesetzes’ wird zuerst gebetet:
 einmal das ‘Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...’
 wonach es sich ziemt das ‘Fatima-Gebet’ einzufügen, gemäß der Bitte Mariens in Fatima vom 1917.
 – Mancherorts wird an dieser Stelle außerdem noch der Ruf an Maria dazugegeben: „O Maria, ohne
 Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen”.

Mit anderen Worten, der Rosenkranz wird folgender gebetet:

1. Am Anfang, am Kreuz, betet man „Ich glaube an Gott ...” (unterhalb wird der Text aller Gebet, die zum
 Rosenkranz gehören, für jeden Fall noch einmal gedruckt). Es geht in diesem Fall um das ‘Ich glaube an Gott’ in
 seiner ‘kürzeren’ Form.
2. Nachher wird ein „Vater unser” gebetet.
3. Dann folgen nacheinander drei „Gegrüßet seist Du, Maria”.
4. Und der Lobpreis der Allerheiligsten Trinität mit dem Gebet: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...”.
5. Unmittelbar danach wird das Fatima-Gebet hinzugefügt: „O mein Jesus verzeih’ uns unsere Sünden
 ...”.

6. Hier wird vom Führenden angesagt, welcher Teil heute gebetet wird, und ihm Rahmen des ‘Teiles’ –
 welches Geheimnis es zu betrachten gilt. Höchstens, in vielen Gegenden wird das betreffende
 Geheimnis bei jedem ‘Gegrüßet seist Du, Maria” nach dem Wort ‘Jesus’ angegeben.
7. Jetzt folgt auf der einzeln stehenden Perle einmal das „Vater unser ...”.
8. Dann folgen nacheinander zehn „Gegrüßet seist Du, Maria”.
9. Nach Beendung des Gesätzes wird der Lobpreis der Allerheiligsten Trinität gebetet: „Ehre sei dem
 Vater und dem Sohn ...”.
10. Und im Anschluss daran das Fatima-Gebet für die Sünder: „O mein Jesus, verzeihe uns unsere
 Sünden ...” (eventuell, mancherorts, dazu auch noch der Anruf an Maria die Unbefleckte: „O Maria, ohne Erbsünde
 empfangen”).
11. Der Vorbeter sagt das zweite Geheimnis des betreffenden Teiles an. Wonach das zweite Gesätz, das
 dritte, vierte, fünfte folgt.
12. Kommt das Gebet zum Ende des fünften Geheimnisses, bedeutet das das Ende des gerade
 gebeteten eines Teiles des Heiligen Rosenkranzes.

Hier die Zusammenstellung der vier Teile des Rosenkranzgebetes, samt den einzelnen fünf
 Geheimnissen, die den betreffenden Teil bilden – hier jetzt in Tabellen-Form.



2. Teile und Geheimnisse des Rosenkranzes

Auf dem Kreuz:
Ich glaube an Gott ...

Auf der Perle nach dem Kreuz:
Vater unser ...

Drei Perlen nacheinander:
‘Gegrüßest seist Du, Maria ...’:

In vielen Gegenden wird bei den drei
 Anfangsperlen „Gegrüßet seist Du, Maria” –
 nach dem Wort ‘JESUS’ die Bitte um
 Glauben, Hoffnung (Vertrauen), Liebe
 hinzugefügt. Und zwar:

1. Nach ‘Jesus’ des ersten ‘Gegrüßet ...’:
 Der in uns den Glauben vermehren wolle

2. Nach ‘Jesus’ des zweiten ‘Gegrüßet ...’:
Der in uns die Hoffnung stärken wolle

3. Nach ‘Jesus’ des dritten ‘Gegrüßet ...’:
Der in uns die Liebe entzünden wolle

Jetzt das:
Ehre sei dem Vater ...

Und das Fatima-Gebet:
O mein Jesus, verzeihe uns ...

1. Freudenreicher Rosenkranz
Montag und Samstag

1. Verkündigung an die Jungfrau
Jesus, den Du, o Jungfrau,
vom Heiligen Geist empfangen
hast 

 2. Heimsuchung Mariä bei Elisabeth

2. Lichtreicher Rosenkranz
Donnerstag

1. Taufe Jesu im Jordan
Jesus, der im Jordan
getauft worden ist

 2. Hochzeit in Kana
Jesus, der sich bei der



Jesus, den Du, o Jungfrau,
zu Elisabeth getragen hast

 3. Geburt Jesu in Betlehem
Jesus, den Du, o Jungfrau,
geboren hast

 4. Aufopferung Jesu im Tempel
Jesus, den Du, o Jungfrau, im
Tempel aufgeopfert hast

 5. Wiederfindung Jesu im Tempel
Jesus, den Du, o Jungfrau, im
Tempel wiedergefunden hast

Hochzeit zu Kana offenbart
hat

 3. Verkündigung des Reiches Gottes
Jesus, der das Reich Gottes
verkündet und zur Umkehr
gerufen hat

 4. Verklärung Jesu auf Tabor
Jesus, der auf dem Berg
verklärt wurde

 5. Einsetzung der Eucharistie
Jesus, der die Eucharistie
eingesetzt hat

3. Schmerzreicher Rosenkranz
Dienstag und Freitag

1. Jesu Agonie im Ölgarten
Jesus, der für uns Blut
geschwitzt hat

 2. Geißelung Jesu
Jesus, der für uns
gegeißelt worden ist

 3. Krönung Jesu mit Dornen
Jesus, der für uns mit Dornen
gekrönt worden ist

 4. Jesus trägt das Kreuz auf Kalvaria
Jesus, der für uns das schwere
Kreuz getragen hat

 5. Kreuzigung und Tod Jesu am
Kreuz: Gipfel Gottes
Barmherzigkeit
Jesus, der für uns
gekreuzigt worden ist

4. Glorreicher Rosenkranz
Mittwoch und Sonntag

1. Auferstehung Jesu von den Toten
Jesus, der von den Toten
auferstanden ist

 2. Himmelfahrt Jesu
Jesus, der in den Himmel
aufgefahren ist

 3. Sendung des Heiligen Geistes
Jesus, der uns den Heiligen
Geist gesandt hat

 4. Himmelaufnahme der Jungfrau
Maria
Jesus, der Dich, o Jungfrau, in
den Himmel aufgenommen hat

 5. Krönung Mariens zur Königin
von Himmel und Erde
Jesus, der Dich, o Jungfrau,
im Himmel gekrönt hat

Gebete auf den
großen und kleinen Perlen des Rosenkranzes

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme.
 Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
 uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
 Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
 Bösen.
(Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit). Amen

Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist



 gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes,
 Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der
 Stunde unseres Todes. Amen

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
 und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen Sohn, unsern
 Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
 gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
 hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von
 den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des
 Allmächtigen Vaters. Von dort wird Er kommen, zu richten die Lebenden und
 die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
 Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
 und das ewige Leben. Amen.

Ehre sei dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang,
 so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen

Das Fatima-Gebet nach jedem Gesätz
O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der
 Hölle, und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner
 Barmherzigkeit am meisten bedürfen

Zur Unbefleckten (fakultativ)
O Maria, ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere
 Zuflucht nehmen.
 Und für diese, die bei Dir keine Zuflucht nehmen, besonders für die Feinde
 der Heiligen Kirche. Amen

3. Geheimnisse des LICHTES: Einführung

Zur Erklärung

Wie erwähnt, Johannes Paul II. hat zum traditionellen Rosenkranzgebet mit seinen (bisher) drei Teilen:
 dem Freudenreichen – Schmerzreichen – Glorreichen Teil, bei denen je fünf Geheimnisse aus dem
 Leben Jesu Christi und Mariä erwogen wurden, samt der Veröffentlichung seines Apostolischen Briefes
 „Rosarium Virginis Mariae” (= Rosenkranz der Jungfrau Maria) im Oktober 2002 noch einen weiteren, vierten
 Teil hinzugefügt, der ebenfalls aus fünf Geheimnissen besteht, die es zu erwägen gilt. Diesmal betreffen
 sie die öffentliche Tätigkeit des Erlösers.

Die bisherigen fünfzehn Geheimnisse, die die drei Teile des Rosenkranzes bilden, ist es nicht schwer
 zum Gegenstand der Betrachtungen beim Beten des Rosenkranzes in seiner bisherigen Form zu
 machen. Es sind die folgenden Geheimnisse des Erslösungswerkes:
 Freudenreicher Teil: Verkündigung der Jungfrau Maria – Mariä Heimsuchung bei Elisabeth – Geburt



Erklärung

 Jesu Christi – Aufopferung Jesu im Tempel – Wiederfinden Jesu im Tempel.

 Schmerzreicher Teil: Verurteilung Jesu zu Tode – Geißelung Jesu – Krönung mit Dornen – Tragen des
 Kreuzes auf den Kalvarienberg – Kreuzigung und Tod Jesu Christi, d.h. Geheimnis Gottes
 Barmherzigkeit.

 Glorreicher Teil: Auferstehung von den Toten – Himmelfahrt – Sendung des Heiligen Geistes –
 Himmelaufnahme Mariä – Krönung Mariä zur Königin des Himmels und der Erde.

Weniger bekannt sind dagegen, oder selbst sie sind eigenartige ‘Neuheit’ – die von Johannes Paul II.
 vorgeschlagenen Geheimnisse aus dem öffentlichen Leben Jesu Christi. Jesus hat selbst von sich
 gesagt, dass Er Licht der Welt ist – als wahrer Gott und nichtsdestominder wahrer Mensch – in seiner
 einzigen, Gottes Person.
 – Wir beschränken uns hier auf den Abdruck der Erwägungseinführung gerade zu dieser Serie von fünf
 Geheimnissen: Geheimnissen des Lichtes.

Wir benützen hier die Betrachtungsbearbeitung einer Ordensschwester. Sie hat diese Erwägungen
 kurz nachdem das erwähnte Apostolische Schreiben des Heiligen Vaters erschienen ist, geschrieben.
 Die ‘Gedanken’ zu diesen Geheimnissen waren vor allem für ihre allernächste Umgebung solcher Leute
 bestimmt, die nicht mehr allzu leistungsfähig sind, und auch dass davon eine weit entfernte Mission am
 zweiten Weltende einen Nutzen haben kann (Schw. M. Aloisia L.: X.2002.
 S. auch im Deutschen Internet u.a. die schönen Rosenkranzerwägungen auf der Homepage:
http://www.fatima.ch/Seite13.htm#Der%20lichtreiche%20Rosenkranz – geschrieben von von Pf. Dr. Erwin Keller, St.Gallen).

Erwägungen zu Geheimnissen des Lichtes

Nimm die Heilige Schrift in die Hand und lese den Text über das betreffende Geheimnis.

Erstes Geheimnis des Lichtes: Taufe Jesu Christi (Mt 3,13-17)

Jesus hat die Taufe der Buße erhalten. Es war in keinem Fall um
 seiner Schulden-Sünden willen. Satan hat über Ihn niemals irgendeine
 Gewalt ausgeübt. Wir, als uns unsere Eltern zur Heiligen Taufe
 gebracht haben, haben das Sakrament der Taufe erhalten: es hat die
 auf uns lastende Erbsünde getilgt. Die Taufe ist eine unvergleichliche
 Gnade Gottes und Wohltat uns gegenüber. Unser Herz sollte mit Dank
 für die so empfangene Gabe erfüllt sein: sie wurde uns ganz umsonst:
 gratis, zum Geschenk gegeben. Wie sehr sollen wir Gott für die Gabe
 der katholischen Eltern dankbar sein, für die christliche Umgebung, das
 Vaterland, das das Christentum angenommen hat und es weiter pflegt.
 Wir konnten doch ebenso gut in einem Land zur Welt gekommen sein,
 wo Jesus Christus nicht bekannt ist, bzw. selbst zurückgewiesen,
 verfolgt wird ...

Danke Dir, Gott, für diese Gabe: für die Heilige Kirche, für die
 Eltern, die Katecheten. Hilf uns die Gabe der Taufe nicht zu vergeuden.
 – Zu gleicher Zeit beten wir für jene, die diese Gabe entbehren –
 infolge des mangelnden lebendigen Glaubens bei ihren Eltern und der
 nächsten Umgebung, oder vielleicht infolge anderer Gründen. Wir
 vertrauen Dir, o Jesu, alle Heiden an, und auch die Propheten der ’Falschheit’ unserer Zeiten. Wir
 versenken in Deiner Barmherzigkeit, die Du uns geoffenbart hast, als Du selbst die Taufe von den
 Händen Johannes des Täufers erhalten hast, alle jene, die versklavt sind, in Verführung bleiben, alle jene
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 die tiefen Abhängigkeiten erlagen.

Als sich Jesus dem Ritus Johannes ‘Taufe’ unterzogen hat, hat Er unsere Sünden auf sich
 genommen. Ich muss mir die Frage aufstellen: Ich bin mein Leben lang mit so vielen Gnaden gerüstet.
 Das bedeutet aber zugleich eine Herausforderung: Verstehe ich wirklich, nicht nur um die Bekehrung der
 Sünder und der Feinde der Kirche zu beten, sondern auch Sühne und Busse für die Sünden auch nur
 meiner nächsten Umgebung, auf mich zu nehmen?
 – Jesu, Du Sühneopfer für unsere Sünden und die der ganzen Welt! Du hast mich zum Kreis Deiner
 Jünger erwählt: der Christen. Lass mich und uns alle Mitarbeiter an Deinem Werk der Erlösung werden!

Johannes der Täufer fand sich ganz verlegen angesichts Deiner Bitte, o Jesu, dass er Dir die Taufe
 der Busse spenden sollte. Er hat in Dir das Gottes Lamm erkannt, das die Sünde der Welt tilgt ...
 – Jesu, Du kommst auch zu mir, zu uns – in verschiedenen Umständen, und ich kann Dich gar nicht
 immer sofort erkennen. Du wendest dich dann immer mit einer Bitte, dass ich das tue, was es sich zu tun
 gehört. Johannes hat Dir gehorcht und Deinen Wunsch erfüllt. Steh mir bei, o Jesu, dass ich immer das
 erfülle, was Dir gefällt.

Jesu, nach dieser Taufe wurdest Du von Deinem Vater verherrlicht. Wir wurden dank der Heiligen
 Taufe von Deinem Vater zu Kindern Deiner Göttlichen Erwählung angenommen: als Deine, o Jesu,
 Brüder und Schwestern.
 – Gib, Jesu, dass uns Dein Vater immer treu findet. Dass Er auch von uns sagen kann: Das ist mein
 Kind, an dem Ich Wohlgefallen habe!

Bei Deiner Taufe, o Jesu, hat sich die ganze Allerheiligste Dreifaltigkeit geoffenbart. Ich danke Dir für
 das Licht der Offenbarung. Ich bete die Göttliche Liebe an, die in Dir, Jesu, da ist. Sie ist in die Welt
 gekommen – und hat unter uns gewohnt, um uns zum Vater zu führen.

Jesu, Du brauchtest in dieser Stunde keine Sünden bekennen, wie es die anderen getan haben, die
 sich dem Ritus der Taufe Johannes unterzogen haben. Dich hat der Vater selbst verherrlicht und auf
 Dich als seinen Sohn für uns hingewiesen, der der einzige Glaubwürdige in allem ist, was Er von nun an
 sagen und tun wird.

Johannes der Täufer hat auf dich, Jesu, als auf das Lamm Gottes hingewiesen, das die Sünde der
 Welt tilgt. Wie schön ist dieses Zeugnis von Dir, o Jesu, das er von Dir gegeben hat (Joh 1,29-34)!

Zweites Geheimnis des Lichtes: Kana von Galiläa (Joh 2,1-12)

Es kann nicht unbemerkt bleiben, dass Jesus, bevor Er nach der Zeit des verborgenen Lebens in
 Nazaret seine öffentliche Tätigkeit angetreten ist, viel gebetet hat, dass Er versucht wurde und die
 Jünger – nach langem Gebet – erwählt hat. Gerade dann wurde Er zur Hochzeit eingeladen: Er selbst,
 aber zugleich zusammen mit dem Kreis seiner Jünger, den Aposteln. Auch Maria, seine Mutter, wurde
 zur Hochzeit eingeladen. Es spielte sich in Kana ab, in Galiläa (nördliche Gegenden von Israel).

Maria suchte zweifelsohne ständig in der Nähe Jesu zu verbleiben, zumal mit ihrem Herzen. Zugleich
 war sie gleichsam ‘unsichtbar’: sie hielt sich von weitem, im Schatten. Hier, in Kana, hat sie – mit ihrer
 Empfindsamkeit auf alles, was da geschah aufmerksam, ihren Göttlichen Sohn gebeten, Er möge ... ein
 Wunder vollbringen! Dies ist Maria: die ‘flehende Allmacht’ ! Sie ist immer die erste, die sich für uns bei
 Gott einsetzt!

Jesus, der bisher von der Öffentlichkeit noch nicht allzu sehr bekannt war, kann Ihrer Bitte als Mutter
 nicht widerstehen! So ist es immer. Bis heute. So wird es auch in Zukunft sein.

Jesus wurde dort deutlich von dem Brautpaar ... eingeladen. Wie oft lade ich Jesus bewusst in meine
 Alltäglichkeit ein? Er nimmt die Einladung bestimmt an. Er verschmäht die Einladung nicht, auch dort
 nicht, wo es Hochzeit und Fröhlichkeit gibt, noch dort, wo lauter Kummer herrscht. Die Mutter spricht
 dann um unsertwillen!



Sie ist es, Maria, die damals sagte: „Was Er euch sagt, das tut” (Joh 2,5). Auch wir müssen das tun,
 was Er uns sagt. Dann ist seine Gabe – für nicht allzu viel unsere Mühe, unerwartet ganz groß.

Fragen wir nicht einmal, wer uns hilft, wer unser Herz erfreut hat ... Glauben wir, dass alle Freude von
 Gott – über Maria – kommt.

Maria ist immer unauffällig. Sie hat sich als Ursache unserer Freude nicht ausgerufen. Lernen wir von
 Ihr. Auch Jesus hat keine ‘Werbung’ betreffs seiner Person unternommen. Die Diener haben alles
 gewusst – nur die anderen haben nachgefragt. Auch wir brauchen uns nicht selbst zu belobigen. Was wir
 nur immer Gutes tun, ist schließlich Gottes Gabe. Es genügt, dass ER es weiß.

Nach der ‘Hochzeit’ muss man zu den allergewöhnlichsten Pflichten zurückkehren. Es darf aber keine
 Trennung mit Jesus und Maria, der Mutter – geben.

Drittes Geheimnis des Lichtes: Jesu Lehre vom Reich Gottes (die ganzen vier Evangelien, besonders Mt 5-7: Die
 Bergpredigt, usw.)

Jesus hat begonnen, Palästina kreuz und quer zu durchstreifen. Er verkündete, dass das Himmlische
 Reich nahegekommen ist. Er rief zur Bekehrung auf, vergab Sünden denen, die Ihm mit Vertrauen
 entgegen gingen. Alle Vier Evangelien berichten darüber im Einzelnen. Mit seinem Vortreten hat Jesus
 das Geheimnis Gottes Barmherzigkeit offenbart. In seiner Bergpredigt und den Acht Seligpreisungen hat
 Er die Fundamente des Neuen und Ewigen Bundes zwischen Gott und dem Menschen gelegt. Er sorgt
 dabei, dass das, was Er verkündigt und tut, weiter verleitet werden kann. Das wird mittels der Kirche
 geschehen, die Er diesbezwecks gründet und mit allen nötigen Bevollmächtigungen und Gaben
 ausstattet. Er schenkt zugleich die Gewissheit, dass sowohl Er selbst, wie auch der Heilige Geist, den Er
 vom Vater um den Preis seines Kreuzopfers senden wird, in der Kirche bleibt „alle Tage hindurch, bis
 zum Ende der Welt”.

All das bleibt vor uns stehen, sooft wir uns in die Berichte der Evangelien vertiefen, die die
 öffentlichen Auftretungen des Heilands darstellen. Aus jeder von Ihm vollbrachten Heilung, Vergebung,
 Belehrung, jeder seiner Geste blinkt Gottes Barmherzigkeit durch, die zugleich nach Glauben fragt und
 zur Bekehrung ermutigt. Die Worte und Taten Jesu, vom Himmlischen Vater, im Heiligen Geist – bei der
 Taufe beglaubigt, werden zum untrüglichen Wegweiser zum Haus des Vaters. Denn Jesus ist der „Weg
 und die Wahrheit und das Leben” (Joh 14,6).

Viertes Geheimnis des Lichtes: Verklärung auf dem Berg Tabor (Mk 9,2-8; Lk 9,28-36)

Gottes Herrlichkeit hat das Antlitz Jesu erstrahlt. Der Vater proklamiert Jesus als seinen
 Eingeborenen Sohn – angesichts der Apostel, die diese Vision in Verzückung der Ekstase erlebten. Der
 Himmlische Vater ruft sie dazu, Jesus zu gehorchen. Preis dieser Gaben werden aber die
 schmerzreichen Erlebnisse der Passion des Gottes Sohnes. Nur auf solchem Weg gelangen jetzt die
 Jünger Jesu – mit Ihm und durch Ihn, zur Freude der Auferstehung: zum verwandelten Leben – in Kraft
 des Heiligen Geistes.

Jesus hat drei auserwählte Apostel genommen und stieg mit ihnen auf den Berg hinauf. Auch uns
 erwählt sich Jesus. Wir müssen beständig wachsam bleiben und nicht zulassen, dass wir von zeitlichen
 Anliegen gleichsam ‘aufgesaugt’ werden. Dass das Herz für die Stimme Gottes immer offen bleibt. Wir
 dürfen nicht zulassen, dass uns irgendein Erlebnis das Antlitz Jesu verschleiern sollte: dieses Verklärten,
 der mit dem Glanz der Allerheiligsten Dreifaltigkeit strahlt. Aber früher oder später offenbart sich uns
 irgendwie ebenfalls das Antlitz Jesu des Leidenden – in der Passion seiner Erlösung. Auch uns offenbart
 sich Jesus, wenn wir Stärkung im Glauben und Stützte zum Ausdauern benötigen werden.

Jesus war nicht allein: neben Ihm erscheint Mose und Elija, die mit Ihm sprachen, dass das
 Erlösungswerk am Kreuz vollbracht werden wird. Jesus ist Gott der Lebendige. Alle diejenigen, die mit
 Ihm sind – leben: in Herrlichkeit. Wie sehr uns das ermutigt, die wir dauernd ‘auf dem Weg sind’ und
 nicht wissen, wie unser Morgen sein wird. Wir hören aber wiederholt: „Das ist Mein Vielgeliebter Sohn.



 Auf Ihn sollt ihr hören!”

Die Vision hat nicht lange gedauert. Die Wolke hat den Verklärten verborgen. Bald sahen sie Jesus
 wieder denselben, wie sie Ihn bisher erfahren haben und wie Er sich selbst und sie auf die Erfüllung des
 Ihm vom Vater aufgetragenen Werks vorbereitet hat: des Werks der Erlösung der Welt durch das Leiden
 am Kreuz!

Nicht hier ist unsere Heimat! Nicht hier die Wohnung für immer. Es heißt, noch auf diesen anderen
 Berg: auf Kalvaria, hinüberzukommen, um erst so die Glückseligkeit, diesmal schon für immer, zu
 erlangen.

Jesus stärkt uns mit immer anderen Gnaden. Er gibt uns die Kraft, dass wir bei Ihm bis zum Ende
 ausharren. Auch wir müssen ‘uns verklären’: zu dem Guten hin – jeden Tag von neuem. Mit Seiner Hilfe
 – im Heiligen Geist, ist alles möglich. Jesus bleibt mit uns für immer und verlässt uns bestimmt nicht.

Fünftes Geheimnis des Lichtes: Geheimnis der Eucharistie (bes. Joh 6,22-71; und die Berichte über das Letzte
 Abendmahl)

Christus wird mit seinem Leibe und Blut unter den Gestalten von Brot und Wein zur Nahrung für uns.
 Siehe das Zeugnis der Liebe bis zum Ende der Welt – zu den Menschen, für die Er sich selbst als
 Sühneopfer dahingegeben hat.

Zur Annahme des Geheimnisses der Eucharistie hat Jesus die Apostel und die Ihm zuhörenden
 Menschenmengen allmählich, aber zähig und unentwegt, vorbereitet. Viele konnten es nicht begreifen,
 ob Er es ernst meint: Er sprach vom Verzehren seines Leibes, vom Trinken seines Blutes – als
 Vorbedingung, das ewige – Leben zu erlangen. Jesus selbst hieß diese seine Worte ganz wörtlich
 verstehen. Nur Er – als Gott und zugleich Mensch, konnte dieses verwundernde, unbegreifliche
 Geheimnis in die Tat umsetzen: dass Er zu wahrer Speise und zu wahrem Trank wird, indem Er sich
 selbst essen und trinken lässt unter den Gestalten von Brot und Wein.

Wie sehr ‘ausspruchsvoll’ sind in dieser Hinsicht die Abschiedsworte des Meisters von Nazaret. Er
 spricht nämlich nach der Zelebration der ersten Heiligen Messe, dieses blutloses Opfers dessen, was am
 anderen Tag am Kreuz vollbracht werden sollte, mit ungemeinem Nachdruck von Liebe als Hingabe
 seiner Selbst „bis zum Ende”, oder eher ‘außerhalb’ des Endes. Er wird doch ... Eucharistie!

In diesem Geist lesen wir und beten jetzt weiter – Jesu Hoherpriesterliches Gebet (Joh 17). Dieser
 Jesus, der voller Anvertrauen an den Vater als sein Sohn – den Ihn erwartenden Torturen des Kreuz-
Opfers entgegengeht – „zur Vergebung der Sünden” seiner menschlichen Brüder und Schwestern, durch
 seine Agonie im Ölgarten, die Verhaftung, alle grausamsten Verschmähungen, die Ihm in dieser
 schrecklichen Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag zuteil wurden – über die entsetzende
 Geißelung, Krönung mit Dornen, den Weg mit dem Kreuz und den Tod am Kreuz am Kalvarienberg, ist
 derselbe Jesus, der in der Eucharistie zugegen ist! In dieser Eucharistie, die sowohl Opfer ist, wie Jesu
 Zugegensein, und Vereinigungsmittel mit Ihm und der ganzen Allerheiligsten Trinität.

Schließlich kommt in der Eucharistie zu uns derselbe Jesus, der von der Höhe des Kreuzes uns
 seine ... Mutter – als unsere Mutter zum Geschenk gegeben hat !

Kann es noch ein mehr glaubenswürdiges Zeugnis geben, dass Jesus – Liebe ist? Es bleibt nur die
 Frage: Wie ich selbst – und wir – diese Gabe anwenden und nützen?

Wir bemerken, dass in diesen fünf Lichtreichen Geheimnissen – abgesehen vom Geheimnis des
 Kana-Geschehens, die Anwesenheit Mariens nicht sichtbar ist: sie bleibt im Verborgen. Und doch, auch
 wenn sie nicht auf der Front erscheint, begleitet sie unentwegt Ihren Göttlichen Sohn, beständig
 gleichsam am ‘Hintergrund’. Die Evangelien erwähnen kaum nur ein paarmal Ihre Anwesenheit in ihren



 Berichten über die Zeit der Verkündigung der Frohen Botschaft Jesu.

Und doch, die Worte der Proklamation vonseiten des Vaters, der im Augenblick der Taufe Jesu im
 Jordan sprach, und die in Johannes dem Täufer zutiefsten Widerhall gefunden haben, finden wir fast im
 selben Wortlaut von neuem in Kana wieder, allerdings diesmal auf den Lippen Mariens. Die Empfehlung,
 die sie zu den Dienern des Hochzeitsmahls sagte: „Was Er euch sagt, das tut” (Joh 2,5), wird zu Ihrer
 fortdauernden Besorgtheit, zur mütterlichen Ermahnung, mit der Sie sich an die Kirche aller Jahrhunderte
 und zu jedem von uns wendet: „Was Er sagt, das tut” ! Ihre Anempfehlung führt gut in das Verständnis
 der Worte und Taten Jesu Christi aus der Zeit seiner Verkündigung der Erlösungsbotschaft ein: als des
 Lichtes der Welt. So wird gerade dieses Wort Mariens aus Kana zu fortbestehendem Marianischen
 Hintergrund, der Ihre lebendige Anwesenheit und Teilnahme auch in den übrigen vier Geheimnissen des
 „Lichtes” erblicken lässt, wo sie nicht zugegen zu sein scheint.

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7e:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 11.I.2017.
 Tarnw, 6.III.2017.

              

E. GEBETE ZU DEN PERSONEN DER ALLERHEILIGSTEN TRINITÄT

Erklärungen zur Einführung: Jubiläum des Jahres 2000
1. Jahr 1997. Jubiläums-Gebet zu Gott dem SOHN
2. Jahr 1998. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Heiligen GEIST
3. Jahr 1999. Jubiläums-Gebet zu Gott dem VATER
4. Jahr 2000. Jubiläums-Gebet zur Allerheiligsten DREIFALTIGKEIT
5. Andere Gebete zur Heiligsten Dreifaltigkeit
Hingabe an Gottes Vorsehung – der Hl. Edith Stein
Tägliche Aufopferung an das Herz Jesu
Veni Creator Spiritus – Komm, Heiliger Geist ...

6. Avertrauen der Welt an Gottes Barmherzigkeit: Kraków 2002

F. ROSENKRANZ ZUR HEILGSTEN JUNGFRAU MARIA

1. Rosenkranz-Gebet
Erklärung zum Rosenkranz
Struktur des Rosenkranzes

2. Teile und Geheimnisse des Rosenkranzes Fot4-55a. Rosenkranz
Anfangsgebet und Anrufungen
Freudenreicher Rosenkranz
Lichtreicher Rosenkranz
Schmerzreicher Rosenkranz
Glorreicher Rosenkranz
Gebete auf den großen und kleinen Perlen des Rosenkranzes

3. Geheimnisse des Lichtes: Kurze Einführung
Zur Erklärung
Erwägungen zu Geheimnissen des Lichtes
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Fot4-56. Der Heilige Rosenkranz
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G.    AUSGEWÄHLTE WEIHEAKTE DES ANVERTRAUENS
 AN MARIA

1. Fleh-Litanei zur Gottesmutter von Fatima
Fatima 1982

Johannes Paul II. – Fatima 1982
13.V.1982: Jahrestag nach dem Attentat

1. „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen
 wir, o heilige Gottesmutter”!

Mit Worten dieser Antiphone, mit denen die
 Kirche Christi seit Jahrhunderten betet, stelle ich
 mich heute an diesem Ort, den Du, Mutter
 erwählt hast und in besonderer Weise liebst.

Ich stehe hier in besonders empfundener
 Einheit mit allen Hirten der Kirche, mit denen wir
 gemeinsam einen Körper und ein Kollegium
 bilden, so wie aufgrund Christi Willens die
 Apostel in Einheit mit Petrus waren. Indem ich
 diese Einheit empfinde, sage ich die Worte
 dieses AKTES, in dem ich die ‘Hoffnungen und
 Beängstigungen’ der Kirche in der Welt von

Kraft dieser Hingabe im Opfer sind die Jünger
 aller Zeiten zur lebendigen Anteilnahme am
 Werk der Erlösung berufen: zur Ergänzung
 dessen, was den Leiden Christi zum Wohl
 Seines Leibes, der die Kirche ist, noch fehlt (vgl.
 Kol 1,24; 2 Kor 12,15).

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

Wenn ich mich heute vor Dir, o Mutter Christi,
 stelle, möchte ich mich zusammen mit der
 ganzen Kirche, angesichts deines Unbefleckten
 Herzens, in dieser Hingabe für die Welt und die
 Menschheit mit unserem Erlöser vereinigen,
 denn nur in Seinem Göttlichen Herzen hat sie
 die Kraft, Sühne und Ersatz zu leisten.

Nimm unsere demütige Hoffnung
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 heute noch einmal einschließen möchte.

Nimm, o Mutter Christi, den mit Leid
der Menschen geschwollenen Ruf an!

Vor vierzig Jahren, und auch in zehn Jahren
 danach, hat Dein Diener, Papst Pius XII.,
 angesichts der schmerzlichen Erfahrungen der
 Menschenfamilie die ganze Welt, und vor allem
 jene Völker, die Gegenstand Deiner besonderen
 Liebe und Besorgtheit waren, Deinem
 Unbefleckten Herzen anvertraut und geweiht.

Nimm, o Mutter Christi, den mit Leid
der Menschen geschwollenen Ruf an!

Diese Welt der Menschen und Völker haben
 wir auch heute vor Augen, da ich die
 Anvertrauung und Weihe, die von meinem
 Vorgänger auf dem Stuhl Petri vollzogen wurde,
 erneuern möchte: die Welt des seinem Ende
 sich neigenden zweiten Jahrtausends, die Welt
 unserer Zeit, unsere heutige Welt!

Nimm, o Mutter Christi, den mit Leid
der Menschen geschwollenen Ruf an!

Die Kirche hat auf dem Zweiten Vatikanischen
 Konzil das Bewusstsein um ihre Sendung in
 dieser Welt erneuert, eingedenk der Worte des
 Herrn: „Geht nun hin und lehrt alle Völker ... –
 Seht, Ich bin mit euch alle Tage, bis zur
 Vollendung der Zeiten” (Mt 28,19f).

Nimm, o Mutter Christi, den mit Leid
der Menschen geschwollenen Ruf an!

Darum, o Mutter der Menschen und Völker, die
 Du „alle ihre Leiden und Hoffnungen kennst”
 und das ganze Ringen zwischen Gut und Böse,
 zwischen Licht und Finsternis, die die Welt von
 heute erschüttern, auf mütterliche Weise
 empfindest, nimm unser Rufen an, das wir im
 Allerheiligsten Geist unmittelbar an Dein Herz
 richten, und umfange mit der Liebe der Mutter
 und Magd diese unsere menschliche Welt, die
 wir Dir anvertrauen und weihen, erfüllt von
 Unruhe um das irdische und ewige Geschick der
 Menschen und Völker.

und unser Anvertrauen an

Die Kraft dieser Hingabe währt alle Zeiten
 hindurch, sie umfängt alle Menschen, Völker
 und Nationen, dabei überwindet sie alles Böse,
 welches der Geist der Finsternis im Herzen des
 Menschen und in seiner Geschichte zu
 entfachen imstande ist: welches er tatsächlich
 auch in unseren Zeiten entfacht hat.

Mit dieser Hingabe unseres Erlösers vereinigt
 sich durch den Dienst des Nachfolgers Petri die
 Kirche: der Mystische Leib Christi.

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

O wie zutiefst empfinden wir die Notwendigkeit
 der Hingabe für die Menschheit und für die Welt:
 für die unsere heutige Welt – in Einheit mit
 Christus selbst! Wie notwendig ist doch diese in
 Einheit mit Christus vollzogene Weihe für die
 Menschheit und für die Welt, für unsere heutige
 Welt! Das Werk Christi Erlösung soll doch durch
 die Kirche Anteil der Welt werden.

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

O, wie es uns daher das alles weh tut, was
 sich in der Kirche, in jedem von uns, der
 Heiligkeit und der Hingabe entgegensetzt! Wie
 tut es uns weh, dass der Ruf zur Buße,
 Bekehrung und Gebet – nicht solche Aufnahme
 gefunden hat und findet, wie sie es finden sollte!

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

Wie tut es uns weh, dass wir am Werk Christi
 Erlösung so lau teilnehmen! Dass wir in
 unserem Leib so ungenügend das ergänzen,
 „was an den Leiden Christi noch fehlt" (Kol
 1,24)!

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

Gesegnet seien also alle jene Seelen, die dem
 Ruf der Urewigen Liebe Gehör schenken!



Nimm, o Mutter Christi, den mit Leid
der Menschen geschwollenen Ruf an!

Auf besondere Weise vertrauen wir Dir und
 weihen jene Menschen und Völker an, die ihrer
 am meisten benötigen.

„Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o
 heilige Gottesmutter! Verschmähe nicht unser
 Gebet in unseren Nöten!”

Verschmähe es nicht! Nimm an den Akt
 unseres demütigen Vertrauens und unserer
 Überantwortung!

2. „GOTT hat die Welt so sehr geliebt, dass Er
 seinen Einzigen SOHN hingab, damit jeder, der
 an Ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das
 ewige Leben hat” (Joh 3,16).

Eben diese Liebe ließ den Sohn Gottes sich
 Selber für alle Menschen dahinzuweihen: „Für
 sie heilige Ich mich, damit auch sie in der
 Wahrheit geheiligt sind” (Joh 17,19).

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

Gesegnet seien jene, die Tag für Tag, mit
 unerschöpflicher Freigebigkeit Deinen Ruf, o
 Mutter, annehmen: Das zu tun, was Dein Sohn,
 Jesus, sagt (Joh 2,5), wodurch sie der Kirche
 und der Welt das freudige Zeugnis eines Lebens
 geben, das sich am Evangelium inspiriert.

Nimm unsere demütige Hoffnung
und unser Anvertrauen an

Gebenedeit seist vor allem Du, Magd des
 Herrn, die diesem Göttlichen Anruf in
 vollkommenster Weise gehorsam bist! Gegrüßet
 seist Du, die Du ganz mit der Hingabe der
 Erlösung Deines Sohnes vereinigt bist!

Mutter der Kirche! Leuchte dem Volk Gottes
 vor – auf den Wegen des Glaubens, der
 Hoffnung und der Liebe! Hilf uns, die gesamte
 Wahrheit der Hingabe Christi für die ganze
 Menschenfamilie in der Welt von heute zu
 leben!

3. Indem wir Dir, o Mutter, die Welt, alle Menschen und alle Völker
 anvertrauen, vertrauen wir Dir darüber hinaus diese Hinweihe
 selbst für die Welt an, und legen sie in Deinem mütterlichen
 Herzen nieder.

O Unbeflecktes Herz! Hilf uns, den Schauder des Bösen zu
 überwinden, der sich so leicht in den Herzen der heutigen
 Menschen einnistet – dieses Bösen, dessen unermessliche
 Auswirkungen sich schon auf unserer Gegenwart ausweiten und
 den Weg in die Zukunft zu versperren scheinen!

 Vor Hunger und Krieg:
 befreie uns!

 Vor dem Atomkrieg, vor unberechenbarer
 Selbstzerstörung, von jeder Art des Krieges:

 befreie uns!
 Vor Sünden gegen das Leben des Menschen
 von seinen Anfängen an:

 befreie uns!
 Vor Hass und vor der Missachtung der Würde
 der Kinder Gottes: 

 befreie uns!
 Vor allen Arten von Ungerechtigkeit im sozialen,
 nationalen und internationalen Leben:



 befreie uns!
 Vor Niedertretung der Gottes Gebote:

 befreie uns!
 Vor dem Versuch, in den Herzen der Menschen
 die Wahrheit Gottes zu ersticken:

 befreie uns!
 Vor Abstumpfung der Empfindsamkeit des Gewissens für Gut
 und Böse,

 befreie uns!
 Vor den Sünden gegen den Heiligen Geist:

 befreie uns! befreie uns!

Nimm, o Mutter Christi, dieses Rufen an, das mit Leid aller
 Menschen angeschwollen ist! Angeschwollen mit Leid ganzer
 Völker!

Möge sich noch einmal in der Geschichte der Welt die
 unendliche Macht der erbarmungsvollen Liebe offenbaren!

Möge sie dem Bösen Einhalt gebieten!
Möge sie die Gewissen umwandeln! 
Möge sich das Licht der Hoffnung für alle in Deinem

 Unbefleckten Herzen eröffnen!

ANMERKUNG. Mit beinahe denselben Worten, aber auch mit bemerkenswerten
 Veränderungen, hat Johannes Paul II. in zwei Jahren später die Schmerzen der
 Welt der Gottesmutter in Rom, am 25.III.1984, anvertraut. Es war im Jahr des
 Außergewöhnlichen Jubiläums der Erlösung: 1983-1984.

2. Litanei des Anvertrauens an die Gottesmutter von Fatima
 1991

Litanei-Anrufungen
an die Gottesmutter von Fatima

Johannes Paul II., Fatima, 13.V.1991
 bearbeitet von ks. Miroslaw Drozdek SAC,

Kustos des Fatima-Sanktuars in Zakopane-Krzeptówki



1. Mutter des Erlösers ...
 Meerstern, zum Himmel der geradeste Pfad,
 Du bist die Durchgangspforte zum ewigen Paradies ...
 Hebe, bitte, das Volk auf, das hinfällt,
 Das mit eigenen Sünden verwickelt ist,
 Von ihnen sich aufheben möchte.

Heute, zu Deinen Füßen versammelt,
Du Mutter Christi und der Kirche Mutter,
 richten wir uns an Dich noch einmal,
 um Dir für alles zu danken,
 was Du im Laufe dieser schwierigen Jahre
 für die Kirche, für jeden von uns
 und für die ganze Menschheit getan hast.

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter Christi und Mutter der Kirche:
 Wir sind hier heute, um zu danken,
 dass Du uns immer erhört hast,
 dass Du dich als Mutter erwiesen hast:

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter der Missionarischen Kirche:
 die die Erdenwege durchstreift
 zum Dritten Millennium des Christentums,
 Dank sei Dir für Deine Wanderung mit uns:

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter der Menschen:
 Dank sei Dir für die immerwährende Fürsorge,
 die uns Katastrophen und unumwendbare Zerstörungen
 zu vermeiden erlaubt hat.
 So wurde der Fortschritt möglich,
 die modernen sozialen Errungenschaften konnten erreicht
 werden

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter der Völker
 Dank Dir für die unerwarteten Veränderungen,
 die den Glauben in die Zukunft wiederherstellten
 den Völkern, die nur allzu lange verblieben
 unterdrückt, gedemütigt:

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter des LEBENS
 Dank Dir für die vielen Zeichen, die uns sagen,
 dass Du mit uns bist, dass Du uns schützt



 vor Übel und Kräften des Todes:

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter des LEBENS
 Dank Dir dafür, dass Du warst
 ganz besonders am dreizehnten Mai 1981
 bei Johannes Paul II., der bei sich
 Deine fürsorgliche Anwesenheit empfand.

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

Mutter jedes Menschen
 Du kämpfst um das Leben, das den Tod nicht kennt,
 Dank Dir, dass Du uns in diesem Kampf unterstützt:

Dank sei Dir, Liebe Frau von Fatima

2. Erweise Dich als Mutter
 Mutter der mit dem Blut Christi erlösten Menschheit,

Erweise Dich als Mutter
 Mutter der vollkommenen Liebe,

Erweise Dich als Mutter
 Mutter der Hoffnung und des Friedens,

Erweise Dich als Mutter
 Heilige Mutter des Erlösers,

Erweise Dich als Mutter
 Höre nicht auf, Dich als Mutter aller zu erweisen:
 die Welt braucht Dich sehr.

Erweise Dich als Mutter
 Die neue Situation der Völker und der Kirche bleibt dauernd
 in Schwanken und Unsicherheit

Erweise Dich als Mutter
 Immer noch besteht die Gefahr, dass die Stelle des Marxismus
 –
 der Atheismus in anderer Gestalt einnimmt:
 indem er die Freiheit belobigt, strebt er nach Zerstörung der
 Wurzeln selbst der menschlichen und christlichen Moral.

Erweise Dich als Mutter

3. Bleibe unsere Wegbegleiterin
Mutter der Hoffnung:
 Bleibe Wegbegleiterin des Menschen des sich neigenden
 20. Jahrhunderts

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe Wegbegleiterin der Menschen aller Kulturen
 und aller Menschenarten



Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe Wegbegleiterin aller Stände und jeden Alters

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe Wegbegleiterin der Völker in ihrem Streben nach
 Solidarität
 und gegenseitiger Liebe

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe bei Jungen Leuten, den Helden Tage des Friedens,
 die ankommen

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe Wegbegleiterin der Völker, die vor unlängst den Raum
 der Freiheit wiedererworben haben und jetzt ihre Zukunft
 aufbauen

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Bleibe Wegbegleiterin für Europa, die von Westen bis Osten –
 ihre wahre Identität wiederfinden nicht vermögt, wenn sie nicht
 ihre
 gemeinsamen Wurzeln wiederentdeckt

Bleibe unsere Wegbegleiterin
 Dich benötigt die Welt, um so vielen und so enormen Konflikten
 Einhalt zu gebieten, die immer noch ihre Pein bilden

Bleibe unsere Wegbegleiterin

4. Erweise Dich als Mutter
Mutter der Armen:
 dessen, der vor Hunger stirbt

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der tödlich erkrankt

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der Schaden und Ungerechtigkeit erfährt

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der die Arbeit nicht findet

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der obdachlos ist und nicht weiß, wohin er sich fliehen
 kann

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der Bedrängnis erleidet und ausgebeutet wird

Erweise Dich als Mutter
 dessen, der von Gott entfernt, verzweifelt und vergebens
 nach Beruhigung sucht

Erweise Dich als Mutter
 all jener, die das Leben verteidigen,
 das Gottes Liebe widerspiegelt.
 Hilf es immer zu schützen,
 von seinem Morgenrot bis zu seinem natürlichen Untergang



Erweise Dich als Mutter

5. Wache auf dem uns erwartendem Weg
 Möge das Ende kommen für alle Gewaltsamkeit
 und Ungerechtigkeit, wo sie nur je herrscht.

Wache auf dem uns erwartendem Weg
 Möge aufblühen in Familien die Einheit und Eintracht

Wache auf dem uns erwartendem Weg
 Möge unter den Völkern Verständigung kommen und
 gegenseitige
 Achtung

Wache auf dem uns erwartendem Weg
 Möge der wahre Frieden auf der ganzen Erde aufkommen

Wache auf dem uns erwartendem Weg

6  Wache, Maria
 auf dem uns noch erwartenden Weg

Wache, Maria
 über die Menschen

Wache, Maria
 über die Völker in ihrer neuen Lage,
 denen weiter das Schrecken neuen Krieges droht

Wache, Maria
 über die Verantwortlichen für die Geschicke der Reiche

Wache, Maria
 über jene, die in ihren Händen die künftigen Geschicke
 der Menschheit halten

Wache, Maria
 über die Kirche, die immer auf Fallstricke dieser Welt
 ausgesetzt ist

Wache, Maria
 auf dem Weg der Neuen Evangelisierung Europas

Wache, Maria
 über den Dienst des Nachfolgers Petri, Johannes Paul II.,
 der Diener des Evangeliums ist und Diener der Menschen.
 Richte diesen Dienst zu neuen Horizonten hin der
 Missionstätigkeit
 der Kirche

Wache, Maria

7. Dir vertrauen wir uns zuversichtsvoll an



 in kollegialer Einheit mit den Hirten
Dir vertrauen wir uns zuversichtsvoll an

 in Kommunion mit dem ganzen Gottes Volk, zerstreut in aller
 Welt

Dir vertrauen wir uns zuversichtsvoll an
 indem wir vor Dir heute unser kindliches Anvertrauen
 des ganzen Menschengeschlechtes erneuern

Dir vertrauen wir uns zuversichtsvoll an

8. Hilf uns, Maria
 wir setzen uns vor, zusammen mit Dir nachzufolgen
 Christus, dem Erlöser des Menschen

Hilf uns, Maria
 möge uns nicht zur Last werden die Ermüdung

Hilf uns, Maria
 möge die Mühe unseren Schritt nicht verzögern

Hilf uns, Maria
 mögen Hindernisse den Mut in uns nicht erlöschen,,
 noch Trauer – die Freude des Herzens

Hilf uns, Maria

Maria, gib der Welt Christus,
der unser Frieden ist.
Möge die Völker nicht mehr
Hass und Rachsucht teilen.
Erliege die Welt Trugbildern
eines falschen Wohlstandes nicht,
der die Würde der Person tötet
und das ganze Geschöpf
fortdauernd auf Risiko aussetzt.

Wache, Maria, über unseren Wanderweg
und gib, dass wir im Himmel,
voller Freude
Deinen Sohn sehen.
Amen

3. Zu MARIA in Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2000
Rom 1997



An Maria die Unbefleckte Mutter
 1997: vor dem Jubiläumsjahr 2000

Johannes Paul II.: Gebet zur Gottesmutter.
Rom, Spanischer Platz, 8.XII.1997

Seit 1856 steht hier die Figur
 der Unbefleckten Jungfrau Maria

1. Gegrüßet seist Du, Tochter Gottes des VATERS !
 Gegrüßet seist Du, Mutter des Gottes SOHNES !
 Gegrüßet seist Du, Braut des Heiligen GEISTES !
 Gegrüßet seist Du, Tempel der Allerheiligsten Dreifaltigkeit !

 Mit diesem Gruß stehen wir vor Dir
 am Tag Deines Festes und sammeln uns
 mit kindlicher Zuversicht – wie die Sitte es heißt
 – bei der jährlichen Begegnung
 zu Füßen dieser geschichtlichen Säule:
 am Spanischen Platz.
 Von hier aus, Du Geliebte und Herrliche Mutter aller Menschen,
 wachst Du über Rom.

2. Unbefleckte Mutter,
 sei Du Mittelpunkt unserer Vorbereitungen
 zum Großen Jubiläum 2000.
 Wie bitten Dich, wache ganz besonders
 über das Triduum,
 das die letzten drei Jahre des zweiten Jahrtausends bildet:
 über das Jahr 1997, 1998 und 1999,
 diese Jahre, die der Betrachtung des Geheimnisses
 Gottes des Einen in der Heiligen Dreifaltigkeit gewidmet sind.

 Wir möchten, dass dieses an Ereignisse reiche Jahrhundert
 und zugleich dieses zweite Jahrtausend des Christentums
 mit dieser Trinitären Schnalle verklammert werden.

 Gerade im Namen des Vaters und des Sohnes,
 und des Heiligen Geistes
 beginnen wir doch jeden Tag,
 jede Arbeit und jedes Gebet.
 Auf solche Weise enden wir auch alles Tun,
 indem wir zum Himmlischen Vater sagen:
 „Durch unseren Herrn, Jesus Christus,
 Deinen Sohn, der mit Dir lebt und herrscht
 in der Einheit des Heiligen Geistes”.

 So nähert sich die Kirche, die in Rom ist,
 unter dem Zeichen des Trinitären Geheimnisses,
 vereint im Gebet mit Gläubigen der ganzen Welt,
 dem Ende des XX. Jahrhunderts,
 um erneuerten Herzens in das Dritte Jahrtausend einzutreten.



3. Gegrüßet seist Du, Tochter Gottes des VATERS !
 Gegrüßet seist Du, Mutter des Gottes SOHNES !
 Gegrüßet seist Du, Braut des Heiligen GEISTES !
 Gegrüßet seist Du, Tempel der Allerheiligsten Dreifaltigkeit !

 Dieser Gruß sagt es uns,
 wie Du mit dem Leben Gottes selbst durchdrungen bist
 – mit Seinem tiefen und unaussprechlichen Geheimnis.
 Mit diesem Mysterium bist Du vollends durchdrungen
 seit dem Augenblick Deiner Empfängnis.
 Du bist voll der Gnade, Du – die Unbefleckte !

4. Gegrüßet seist Du, Du Unbefleckte Mutter Gottes !
 Nimm unser Gebet an
 und mögest Du auf mütterliche Weise
 die Kirche, die in Rom ist,
 wie auch die Kirche in ganzer Welt,
 in diese Fülle der Zeiten einführen,
 der alles ab dem Tage an hinzustrebt,
 an dem in die Welt Dein Göttlicher Sohn,
 und unser Herr, Jesus Christus, gekommen ist.

Er ist Anfang und Ende,
 das Alfa und das Omega,
 König der Zeiten,
 der Erstgeborene inmitten der ganzen Schöpfung,
 der Erste und Letzte.
 In Ihm bekommt alles seine Erfüllung.
 In Ihm reift alles zu diesem Maß heran,
 das Gott in seinem unbegreiflichen
 Vorhaben der Liebe angestrebt hat.

5. Gegrüßet seist Du, Du Kluge Jungfrau !
 Gegrüßet seist Du, Jungfrau voller Güte !
 Bete für uns, spreche für uns,
 Du Unbefleckte Jungfrau,
 Du Barmherzige und Mächtige unsere Mutter, Maria !

4. Anvertrauen der Welt an die Gottesgebärerin an der
Schwelle des Dritten Jahrtausends

Rom 2002



ANVERTRAUEN der WELT an die GOTTESMUTTER
JUNGFRAU MARIA an der Schwelle

des Dritten Jahrtausends
8. XII. 2002

Nachmittags am 8. Dezember, kam der Heilige Vater Johannes Paul II.,
 wie jedes Jahr, an den Spanischen Platz in Rom, um der Gottesmutter die
 Ehre vor Ihrer Statue zu leisten am Gipfel der großen Säule, die 1856
 aufgestellt wurde, in zwei Jahren nachdem von Pius IX. das Dogma der
 Unbefleckten Empfängnis Mariä proklamiert worden ist. Nachdem
 Johannes Paul II. die Madonna mit dem Blumenstrauß verehrt hat, hat er
 ein Gebet verrichtet für die Römische Diözese und die ganze Menschheit,
 die an „Elend und Ungerechtigkeit, Gewaltsamkeit und Hass leidet, Terror
 und Krieg”.

1. Unbefleckte Jungfrau, siehe ich stelle
 mich wieder zu Deinen Füßen mit Herzen
 voller Gerührtheit und Dank.

Ich komme wiederholt auf diesen
 geschichtlichen Platz am feierlichen Tag
 Deines Festes, um für die Geliebte Stadt
 Rom zu beten, für die Kirche und die
 ganze Welt.

In Dir, „der demütigen und höheren
 über alles Geschöpf”, hat Gottes Gnade
 den vollen Sieg über das Übel
 davongetragen.

Du, von allem Makel der Sünde
 versehrt, bist für uns, die wir auf den
 Wegen der Welt pilgern, lichtstrahlendes
 Beispiel einer Treue nach dem
 Evangelium und die sicherste Bürgschaft
 der untrüglichen Hoffnung.

2. Jungfrau-Mutter, ich bitte Dich,
 wache über die geliebte Diözese von
 Rom: über die Hirten und Gläubigen,

die Pfarrgemeinden und Ordensgemein-
schaften.

 Wache vor allem über die Familien.
 Möge unter den Eheleuten Liebe
 herrschen, besiegelt mit dem Sakrament.
 Mögen die Kinder auf Wegen des Guten
 und der wahren Freiheit schreiten.
 Mögen die Älteren sich mit Fürsorge und
 Gefühl umgeben finden.

Wecke, o Maria, in vielen jungen
 Herzen die radikale Antwort auf die
 „Berufung zur Mission”, die als
 Erwägungsthema der Diözese in diesen
 Jahren gilt.

Möge Rom, dank der eifrigen
 Berufungsseelsorge, sich um neue
 Reihen junger Leuten bereichern, die
 sich begeistert der Verkündigung des
 Evangeliums widmen – in dieser Stadt
 und in der Welt.

3. Heilige Jungfrau, Du Königin der
 Apostel! Stehe denjenigen bei, die sich
 durch Wissen und Gebet vorbereiten,
 das Werk der Neuen Evangelisierung auf
 den vielfältigen Gebieten zu führen.

4. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
 nobis! Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
 für uns! Bitte, o Mutter, für uns alle.

Bitte für die Menschheit, die an Elend
 und Ungerechtigkeit leidet,
 Gewalttätigkeit und Hass, Terror und



Heute vertraue ich Dir ganz besonders
 an – die Gemeinschaft des Päpstlichen
 Kollegiums dessen geschichtlicher Sitz
 sich direkt gegenüber dieser Säule
 befindet

Möge diese verdiente Institution, die
 vor 375 Jahren vom Papst Urban VIII.
 gegründet worden ist, dass hier
 Missionare seine Ausbildung finden,
 weiter der Kirche wirksam dienen.

Mögen diese, die von ihr empfangen
 werden – Seminaristen und Priester,
 Ordensmänner, Ordensfrauen und Laien,
 bereit sein, ihre Kräfte Christus im Dienst
 des Evangeliums bis an die weitesten
 Grenzen der Erde hingeben.

 Kriege. Hilf uns mit dem Heiligen
 Rosenkranz, die Geheimnisse des
 Lebens Dessen zu betrachten, der „unser
 Friede” ist, so dass wir uns alle in den
 Dienst für den Frieden konkret
 einzufügen verpflichtet finden.

Schau mit Augen Deiner besonderen
 Sorge auf dieses Land, in dem Du Jesus
 in die Welt gebracht hast: auf dieses
 Land, das Ihr Beide geliebt habt, und das
 heute weiter so schmerzhaft
 heimgesucht ist.

Bete für uns, Mutter der Hoffnung !
 „Schenke uns Tage des Friedens, wache
 über unseren Weg. Gib, dass wir Deinen
 Sohn voller Freude im Himmel schauen.
 Amen.

5. Anvertrauen der Zukunft der Kirche in Europa an Maria,
die Mutter der Hoffnung und des Trostes

EcclEur 125

Am Ende seiner Apostolischen Adhortation ‘Ecclesia in
 Europa’ (28.VI.2003) vertraut Johannes Paul II. die „Zukunft
 der Kirche in Europa und aller Frauen und Männern dieses
 Kontintents” Maria an, der ‘Mutter der HOFFNUNG und des
 TROSTES’ (EcclEur 125)

Gebet zu Maria, die Mutter der Hoffnung

Maria, Du Mutter der Hoffnung,

Bleibe bei uns auf unseren Wegen !

 Bleibe bei uns auf unseren Wegen !
 Lehre uns, Gott den Lebendigen
 zu verkünden.
 Hilf uns, für Jesus, den einzigen Erlöser,



 Zeugnis abzulegen.

 Lass, dass wir dem Nächsten dienen,
 dass wir uns für die Bedürftigen öffnen,
 den Frieden einführen,
 voller Eifer die mehr gerechtige Welt aufbauen.
 Setze Dich für uns ein,
 die wir uns in der Geschichte betätigen,
 gewiss, dass der Plan des Vaters sich erfüllt.

Morgenröte einer neuen Welt,

Erweise dich als Mutter der Hoffnung
und wache über uns!

 Wache über die Kirche in Europa.
 Scheine in ihr das Evangelium durch.
 Möge sie den echten Ort der Kommunion bilden.
 Möge sie ihre Sendung leben:
 der Verkündigung, Zelebration
 und des Dienstes dem Evangelium der Hoffnung
 für den Frieden und zur Freude aller.

Königin des Friedens,

Beschütze die Menschheit des Dritten Jahrtausends

Wache über alle Christen.
 Mögen sie zuversichtlich auf dem Weg
 der Einheit voranschreiten,
 als Sauerteig der Eintracht auf dem Kontinent.

 Wache über die Jugendlichen,
 Hoffnung der kommenden Welt.
 Mögen sie hochherzig
 ihre Antwort auf den Ruf Jesu geben.

 Wache über die Verantwortlichen für die Nationen.
 Mögen sie den Aufbau
 des Gemeinsamen Hauses auf sich nehmen,
 in dem die Würde und die Rechte
 jedes Menschen geachtet werden.

Maria, schenke uns Jesus!

 Gib, dass wir Ihm folgen und Ihn lieben!
 Er ist die Hoffnung der Kirche,
 für Europa und die Menschheit.
 Er lebt mit uns, mitten unter uns,
 in seiner Kirche!

 Mit Dir sagen wir:



„Komm, Herr Jesus!” (Offb 22,20).
 Möge die Hoffnung auf die Herrlichkeit,
 von Ihm in unsere Herzen ausgegossen,
 Früchte der Gerechtigkeit
 und des Friedens bringen!

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7f:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 12,I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.
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H.    AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU MARIA

1. Bekannte Gebete zu Maria

Mutter des Erlösers

Erhabne Mutter des Erlösers,
 Du allezeit offne Pforte des Himmels
 und Stern des Meeres,
 komm, hilf deinem Volke,
 das sich müht, vom Falle aufzustehn.

Du hast geboren, der Natur zum Staunen,
deinen Heiligen Schöpfer
Unversehrte Jungfrau,
die Du aus Gabriels Munde.
nahmst das selige Ave,
o erbarme dich der Sünder.

Unter Deinen Schutz und Schirm
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 Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige
 Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren
 Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o Du
 Glorwürdige und Gebenedeite Jungfrau.

Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.
 Versöhne uns mit Deinem Sohne, empfiehl uns Deinem
 Sohne, stelle uns vor Deinen Sohne. Amen.

Sei gegrüßet, Königin, Mutter des Erbarmens

Sei gegrüßt o Königin,
 Mutter der Barmherzigkeit,
 unser Leben, unsere Wonne,
 und unsere Hoffnung,
 sei gegrüßt!

Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas;
zu dir seufzen wir trauernd und weinend
in diesem Tal der Tränen.

 Wohlan denn, unsere Fürsprecherin,
 wende Deine barmherzigen Augen zu uns,
 und nach diesem Elend zeige uns Jesus,
 die Gebenedeite Frucht Deines Leibes.
 O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

Gebet zu Maria vom Hl. Bernhard

Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie
 gehört worden, dass jemand, der zu Dir seine Zuflucht
 nahm, Deine Hilfe anrief und um Deine Fürbitte flehte,
 jemals sei verlassen worden.

Von diesem Vertrauen beseelt, eile ich zu Dir, o Jungfrau
 der Jungfrauen, o Mutter zu Dir komme ich, vor Dir stehe
 ich seufzend als Sünder. Verschmähe nicht meine Worte,
 Du Mutter des Wortes, sondern höre sie gnädig an, und
 erhöre mich. Amen.
(Hl. Bernhard v. Clairveaux).

Gebet des Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars (1786-1859)



O Mutter Jesu, durch Deine unermesslichen Schmerzen im Leiden und Sterben Deines Göttlichen
 Sohnes und um der bitteren Tränen willen, die Du vergossen hast, bitte ich Dich:
 Opfere den heiligen, mit Wunden und Blut bedeckten Leib unseres Göttlichen Erlösers in Vereinigung
 mit Deinen Schmerzen und Tränen dem Himmlischen Vater auf zur Rettung der Seelen und um die
 Gnade zu erlangen, um die ich Dich anflehe.
 Jesus, Maria, ich liebe Euch, rettet die Seelen!
(s. die WEB-Site: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14 – Gebet des Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars
 (1786-1859).

Zur Mutter der Schönen Liebe

Maria, Du Mutter Gottes, ich komme zu Dir –
 diesmal aber NICHT um Dich um etwas zu bitten, oder
 eine Gabe dahinzugeben, sondern allein um auf Dich
 zu blicken und mit Freuden daran zu erinnern, dass ich
 Dein Kind bin, und Du meine Mutter bist.

Ich komme, um ein Moment mit Dir, o meine Mutter,
 zu sein. Ich sage nichts, aber singe mit Liebe erfülltem
 Herzen, dass Du das vollkommenste Geschöpf bist,
 das je von Händen des Schöpfers hervorgegangen ist.

Mit ganzem Herzen danke ich Dir, o Mutter Gottes,
 dass Du auf mich täglich wartest. Dass Du bist, dass
 Du da bist, schlechterdings dass Du bist. Maria, Du
 Mutter Jesu Christi, sei gebenedeit !

Paul Claudel, in: ‘Blogoslawieni’, Tarnow – Biblos, 211f.

Gebet des Hl. Maximilian Kolbe zu Gottesmutter Maria

Lass mich Dich loben, o Heiligste Jungfrau Maria.
 Erlaube, dass ich Dich auf eigenen Kost lobe.
 Erlaube, dass ich für Dich und nur für Dich lebe, arbeite, leide,
 mich verzehre und sterbe.
 Erlaube, dass ich die ganze Welt zu Dir herbeiführe.
 Erlaube, dass ich zu Deiner noch größeren, möglich größten
 Deiner Erhöhung beitrage.
 Erlaube, dass ich Dir solche Ehre bringe, wie sie Dir noch
 niemand gebracht hat.

Erlaube, dass mich die anderen im Eifer um Deine Erhöhung
 überholen, und ich sie, so dass im edlen Wettbewerb Deine Ehre



 immer tiefer wachse, immer mächtiger werde, so wie das Dieser
 erwartet, Der Dich so unsagbar über alle Wesen erhoben hat.

In Dir einer wurde Gott unvergleichlich mehr verherrlicht, als in
 allen seinen Heiligen. Für Dich hat Gott die Welt erschaffen. Für
 Dich hat Gott auch mich zum Dasein berufen. Woher so viel
 Glück für mich?

O, lass mich Dich loben, o Heiligste Jungfrau Maria!

Hl. Maximilian Maria Kolbe, in: ‘Blogoslawieni’, Tarnow – Biblos, 214f.

O meine Gebieterin: um die Keuschheit

O meine Gebieterin, o meine Mutter. Dir bringe ich mich ganz dar. Und um Dir meine Hingabe zu
 bezeigen, weihe ich Dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selbst ganz
 und gar.
 Weil ich also Dir gehöre, o Gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich, als Dein Gut und Eigentum.
 Amen.

2. Weniger bekannte Gebete zu Maria

Gebet um Hilfe bei der Erneuerung des Lebens

Maria, Du Mutter die mit Gott vereinigst, forme meinen Verstand und Willen so, dass Gott selbst
 zum Mittelpunkt meines Lebens werde, zu meiner Freude und Fülle meines Glücks.
 Lass mein tägliches Gebet Gespräch der Liebe mit Deinem Sohn werden.
 Dass die Teilnahme an der Heiligen Messe mein Leben tatsächlich in das Erlösungsopfer Christi
 einordne.
 Dass das Wort des Herrn: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
 sondern um zu dienen und SEIN Leben hinzugeben als Lösegeld für viele” (Mt 20,28) immer und überall
 Grundsatz meines Verhaltens werde.

Lehre mich, Maria, nicht daran zu denken, was bequem und für mich angenehm ist, sondern
 daran, was das Gute und für meine Familie nützliche ist. Lass mich redlich und rechtschaffen in Arbeit
 und Lernen sein. Befreie mich von allen bösen Gewohnheiten, mit denen ich das Leben meinen
 Nächsten verbittere.

Mutter, Du weißt, wie sehr mich meine Eigenliebe und meine Selbstsucht peinigt. Nimm mich in
 Deine Hände und führe dazu, dass jeder Tag meines Lebens mit Wahrheit, Liebe und Gut erstrahlt.
 Amen.
‘Blogoslawieni’, Tarnow – Biblos, 213f.

Kurzer Akt der Hingabe an Maria in Knechtschaft Ihrer Liebe (Kard. Stefan Wyszynski)



Mutter Gottes, Du Unbefleckte Maria! Dir weihe ich meinen Leib und meine Seele, alle meine Gebete
 und Arbeiten, meine Freuden und mein Leid, alles was ich bin und was ich habe.

Willigen Herzens übereigne ich mich Dir in Knechtschaft der Liebe.
Ich überlasse Dir die völlige Freiheit, dass Du Dich meiner bedienst zur Erlösung der Menschen

 und Hilfe der Heiligen Kirche, deren Du Mutter bist.
Ich will von nun an verrichten alles mit Dir, durch Dich und für Dich. Ich weiß, dass ich mit eigenen

 Kräften nichts erreiche. Aber Du kannst alles, was der Wille Deines Sohnes ist und trägst immer den
 Sieg davon.

Gib also, Du Hilfe der Gläubigen, dass meine Familie, Gemeinde und das ganze Vaterland
 tatsächliches Reich Deines Sohnes und Dein Reich werde. Amen.

Mutter, lehre uns Jesus zu lieben

Maria, Du Gottesmutter, lehre uns Jesus zu lieben. Hilf uns Ihn so zu empfangen, wie Du Ihn
 empfangen hast: in tiefer Anbetung, mit Demut, Ehre, Dank und voller Gerührtheit!

Lass uns die gut bekannten, und zugleich immer neuen Worte hören und verkünden, als ob es
 zum ersten Mal wäre: „Am Anfang war das WORT ... – Und das Wort ist Fleisch geworden ... Wir
 haben seine Herrlichkeit gesehen” ! Amen.
R. Cantalamessa, in: ‘Blogoslawieni’, Tarnow – Biblos, 212.

Zur Mutter des grenzenlosen ‘JA’

Maria, Du hast mit Deinem ‘JAWORT’ das Gesicht der Welt umwandelt. Nimm uns also unter Deinen
 Schutz an: auch wir möchten wie Du immer unser ‘Ja-Wort’ sagen.
 – Du weißt Bescheid um den Preis dieses Wortes. Du weißt es, wie viel die Treue zu diesem Wort
 kostet.
 – Flehe Gott für uns, dass wir uns vor dem Auftrag, das das ‘Ja-Wort’ vor uns stellt, nicht
 zurückziehen. Lehre uns es zu wiederholen, nach Deinem, o Maria, Beispiel, in Demut, Reinheit,
 Schlichtheit und Fügsamkeit gegen den Willen des Vaters..
 – Bitte Deinen Göttlichen Sohn, dass unser nächstes ‘Ja-Wort’, das wir das ganze Leben lang
 wiederholen – nach diesem ersten ‘Ja-Wort’ – der vollkommenen Verwirklichung des Gottes Willens
 diene. Dieser ist aber unsere Erlösung und die Erlösung der ganzen Welt. Amen.
‘Blogoslawieni’, 212f.

Gebet zu Maria im Leiden

Du Beste und voller Barmherzigkeit Königin des Himmels, und
 meine besondere Beschützerin und Mutter! Ich komme zu Dir in
 Bedrängnis, die mich drückt und bitte, Du mögest mir in dieser Not
 gütig beistehen. Ich verfüge über keine Verdienste. Ich weiß eher,
 wie zahlreich meine Schulden sind, wie oft ich mit meinen Sünden
 auf Gottes Zorn verdient habe. Du aber, Mutter der großen
 Barmherzigkeit, schau auf meinen Reumut und die Aufrichtigkeit
 meines Herzens. Ich nehme mir vor, mein Leben zu verändern und
 würdiges Kind der so Guten Mutter zu sein.

Du aber, o Mutter, meine Gebieterin und Königin, schau mich mit
 Erbarmen an und erflehe bei Gott, Er möge diesen Kelch der
 Bitterkeit, der mein Leben zur Last macht, von mir wegnehmen,
 wenn das gemäß seinem Willen ist. Sollte es aber für meine



 Erlösung nötig sein, dass ich weiter leide, gib mir die Kraft, dass
 ich mein Kreuz ertrage und den Verdienst auf das ewige Leben
 erreiche. Amen.

‘Blogoslawieni’, 213

Anvertrauen seiner Selbst an die Gottesmutter nach der Hl. Schw. Faustyna

Maria, meine Mutter und meine Gebieterin! Ich
 überlasse Dir meine Seele und meinen Leib, mein Leben
 und meinen Tod – und was danach erfolgt. Alles lege ich
 in Deine Hände, o meine Mutter. Umhülle mit Deinem
 jungfräulichen Mantel meine Seele und schenke mir die
 Gnade der Reinheit des Herzens, der Seele und des
 Leibes. Verteidige mich mit Deiner Macht vor allen
 Feinden ...

O wunderschöne Lilie, Du bist mein Spiegel, o meine
 Mutter.
(TgF 79).

An Maria zu ‘Gute Nacht’: Die ‘Herz-Jesu-Familie’

O Maria, Du Unbefleckte Jungfrau, Mutter Gottes und
 unsere Mutter! Am Abend dieses Tages grüßen wir Dich
 voller Ehre, Geliebte Mutter unserer Familie. Verleihe
 Deinen Segen uns, Deinen Dienern, die wir in Deinem
 liebevollen Herzen unsere Hoffnung legen. Beschütze uns
 in dieser Nacht und bewahre die Unschuld der Seele und
 des Leibes vor aller Hinterlist des Feindes. Gib dass
 unsere Herzen – mit dem Herzen Deines Geliebten
 Sohnes im Schlaf verbunden, vom Schlaf erweckt, sich
 sobald an Ihm wenden, dass wir mit neuer Liebesglut
 entflammt, bereit sind dem Herrn zu dienen und seinen
 Göttlichen Willen zu erfüllen, wie es sich den Opfern
 ziemt, die im Leben und im Tod dem Herzen Jesu
 hingegeben sind. Amen.
Vom Gebetbuch der Herz-Jesu-Priester – Abendgebet



I.    GEBETE ZU DEN HEILIGEN ENGELN

1. Zum Schutzengel

Zur Ermutigung

Gott schenkt jedem Menschen ausnahmslos einen gesonderten Schutzengel. Seine Aufgabe ist es,
 den Anvertrauten Menschen vor allem Bösen zu schützen: diesem leiblichen, und umso mehr geistigen.
 Die Bestimmung des Engels strebt letztlich dahin, den ihm anvertrauten Menschen zum Haus des Vaters
 hinzuführen.

Man soll sich täglich mit seinem Schutzengel unterhalten, ihn hören, in allen Ereignissen und
 Zweifeln befragen, sich ihm anvertrauen, ihn um Verzeihung bitten, wenn wir ihm nicht gehorcht haben
 und ihm mit unserem nicht nach Gottes Art gestalteten Verhalten Leid zugefügt haben.

Der Engel ist ‘Beschützer’ und bester Freund nicht nur für Kinder, sondern umso mehr für jeden
 Heranwachsenden und die Erwachsenen. Wer mit seinem Schutzengel oft spricht, erfährt bald seine
 vielfältige, außerordentliche Hilfe.

Zum Schutzengel

Schutzengel mein,
lass mich Dir empfohlen sein;
Tag und Nacht ich bitte Dich,
schütze regier' und leite mich.
 Hilf mir leben gut und fromm,
dass ich zu Dir in den Himmel
 komm.
Amen.

Gespräch mit dem Schutzengel



Bitte deinen Schutzengel, er möge Dir in jeder jetzt zu verrichtenden Angelegenheit zu Hilfe kommen.
 Ganz besonders bitte ihn um Hilfe bei der Wahl des Lebensstandes, des Berufs und sooft Du eine
 wichtige Entscheidung unternehmen musst. Bete in diesem Anliegen z.B. dreimal das gerade erst
 angeführte Gebet zum Schutzengel, oder ein anderes Gebet, etwa folgender:

Mein Lieber Schutzengel, hilf mir diese Arbeit zu
 verrichten, zu der mich der Himmlische Vater beruft. Ich
 möchte in dieser Arbeit glücklich sein, und dabei
 meinen Nächsten viel Gutes bereiten. Gib, mein Lieber
 Engel, dass mein Gebet immer den besten
 Erwartungen des Himmlischen Vaters entspricht.

Jetzt 3x : ‘Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein ...’

Mit dem Schutzengel im Alltag ...

Mein Lieber Engel, Du mein Beschützer! Verzeihe mir, bitte, dass ich Dich gar nicht immer höre. Jetzt
 aber möchte ich Dich doch schön bitten: Kannst Du mir helfen, dass ich diese Prüfung gut überstehe
 [diese Hausarbeit schreibe, dieses Fach lerne ... diese Arbeit verrichte ...]? Ich kann damit auf keine Weise fertig
 werden ...
Jetzt 1x  ‘Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein ...’.

Mein Lieber Schutzengel ! Ich hoffe, Du hilfst mir in diese [Ortschaft] geborgen zu gelangen! Bleibe mit
 mir die ganze Zeit und gib, dass diese Fahrt beschützt verläuft, zugleich angenehm und nützlich für
 mich und die Nächsten ist.
(1x ‘Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein ...’)

Bekanntes Gebet zum Schutzengel

Engel Gottes, mein Beschützer, dir bin ich durch die
 Güte des Himmlischen Vaters anvertraut. Erleuchte,
 beschütze, leite und regiere mich, denn ich wurde dir vom
 Heiligen Erbarmen Gottes anvertraut. Amen.

Abendgebet zum Schutzengel

Vor dem Schlafengehen vergesse nicht, dich dem dir vom Himmlischen Vater geschenkten Freund
 für alles zu bedanken, was Er heute für dich getan hat. Wer viel dankt, wird zum nächsten Mal vielleicht
 wesentlich mehr bekommen.

Mein Lieber Schutzengel ! Ich danke Dir für die Hilfe und
 alle Stütze, die Du mir heute gewährt hast. Danke Dir, dass Du
 mich den ganzen Tag lang geführt hast. Ein paarmal habe ich
 Deine Führung so deutlich empfunden!

Danke für Deine Liebe, Geduld und Verständlichkeit. Bleibe
 bei mir die heutige Nacht. Lass mich gut ausruhen, dass ich



 morgen, wenn ich aufstehe, die Kraft und Lust habe, den
 beginnenden Tag bestmöglich zu erleben.

Bete noch 1x: ‘Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein ...’

Morgengebet zum Schutzengel

Es gehört sich den Tag mit dem Gespräch mit dem Schutzengel, deinem ergebenen Freund, zu
 beginnen. Bitte ihn, er möge dir bei allem was es Gutes gibt, helfen. Er erleichtert dir alles mit gehöriger
 Freude zu verrichten, und erweist Dir alle vielfältige Hilfe. Vergiss seine große Hilfe nicht. Beispielsweise:

Mein Lieber Schutzengel ! Ich grüße Dich an diesem
 neuen Tag meines Lebens. Hilf mir ihn gut und
 fruchtbar zu erleben. Führe mich, beschütze mich und
 stütze in allem, was ich tun werde. Hindere vom Tun,
 das mir oder anderen Schaden zufügen könnte. Gib mir
 Kraft und Mut, in Versuchung nicht zu erliegen.
 Verleihe Mut und Eifer das zu tun, was es Gutes und
 Schönes für mich und die anderen gibt. Sage mir die
 neuen Lösungen vor, die mir die Lebensaufgaben zu
 verwirklichen erleichtern und das Ziel meines Lebens
 besser zu erreichen. Ich vertraue mich mit Zuversicht
 Deiner Führung an!

Bete 1x: ‘Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein ...’

s

Zum Schutzengel um Liebe

Jeder von uns möchte geliebt werden und selbst zu lieben. Bitte Deinen Schutzengel, er möge Dich
 Gott zu lieben lehren, dich selber und die anderen. Bitte, er möge Dir helfen, dass Du dich für die Liebe
 öffnest. Dein Leben ist Zeugnis des Unmaßes von Liebe zu dir – hier und jetzt. Es kann sein, Du fühlst
 diese Liebe nicht, weil Du dich für sie nicht genügend öffnest. Wenn Gott LIEBE ist und überall ist, an
 jedem Ort und zu jeder Zeit, gibt es auch hier und jetzt viel Zeugnisse Seiner LIEBE in Dir und um Dich.
 Wir werden nämlich alle von Gott, Maria und den Engel geliebt und nur deshalb, weil wir für das Erfahren
 der Liebe nicht offen bleiben, scheint es uns, dass es in unserem Leben keine Liebe gibt oder sie ist zu
 wenig.

Lieber Schutzengel, ich bitte Dich, hilf, dass ich mich
 für mehr Liebe in meinem Leben öffne. Gib, dass ich
 meine Liebe immer besser Gott, mir selbst und allen
 Leuten, denen ich täglich begegne, erweisen kann.
 Belehre mich, wie es herrlich ist zu lieben und geliebt
 zu werden, wie die Liebe geschenkt und empfangen
 werden soll. Möge es jeden Tag in mir und meinem
 Leben immer mehr Liebe geben.



Es gibt mehrere WEB-Sites über die Engel. – Mit Gebeten s. u.a.:
 http://www.himmelsboten.de/Engel/Gebete/Schenggb.htm
 http://www.herzmariens.de/Gebete/Engel/schutzengel.htm (Mit Litanei zu Heiligen Schutzengeln usw.)
 http://www.marpingen-ruft.de/gebetezuengeln.html
 http://www.strampelmax.at/spielen/gutenachtgebete.htm
 http://www.beepworld.de/members34/luxusmausi/gebete.htm – usw.

2. Gebete zum Erzengel Michael

Zum Erzengel Michael

Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im
 Kampf; sei unsere Schutzwehr gegen die Bosheit und
 Nachstellungen des Teufels. Gott gebiete ihm mit
 Macht, so bitten wir flehentlich. Und du, Fürst der
 Himmlischen Heerscharen, stoße den Satan und die
 anderen bösen Geister, die in der Welt
 umherschweifen, um die Seelen zu verderben, mit der
 Kraft Gottes in den höllischen Abgrund hinab. Amen.

Weihe an den Hl. Michael

O großer Himmlischer Fürst, treuester Verteidiger der Kirche,
 heiliger Erzengel Michael !

In demütigem Vertrauen auf deine Güte und die Macht Deiner Hilfe
 komme ich zu dir in Begleitung meines Schutzengels, um mich dir
 zu übergeben.

Sei du mein besonderer Schutzpatron und Fürsprecher. Verteidige
 mich in allen Angriffen des bösen Feindes, besonders im Kampf
 gegen alle Versuchungen im Glauben und in der Reinheit und
 bewahre mich vor dem Verderben der Sünde. Erhalte in meiner
 Sterbestunde den Frieden und führe mich sicher ins Himmlische
 Vaterhaus. Amen.

Zum Hl. Erzengel Michael den Himmlischen Fürst

Glorreichster Fürst der Himmlischen Heerscharen,



 Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen
 die Fürsten und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser
 Finsternis, gegen die bösen Geister unter dem Himmel (Eph
 6,12).

Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott „nach seinem
 Ebenbild erschaffen” (Weish 2,23) und aus der Tyrannei des
 Teufels „um einen hohen Preis erkauft hat" (1 Kor 6,20).

Dich verehrt die heilige Kirche als ihren Schutzherrn. Dir hat
 der Herr die Seelen der Erlösten übergeben, damit Du sie an
 den Ort der himmlischen Seligkeit führest. Bitte den Gott des
 Friedens, dass Er Satan unter unseren Füßen vernichte, damit
 er nicht mehr imstande ist, die Menschen gefangen zu halten
 und der Kirche zu schaden.

Bringe unsere Gebete vor das Angesicht des Allerhöchsten,
 damit Er uns mit seinem vielfältigen Erbarmen schnell
 zuvorkomme. Und ergreife den Drachen, die alte Schlange,
 das heißt den Teufel und Satan, und stürze ihn gefesselt in
 den Abgrund der Hölle, damit er die Völker nicht weiter
 verführe.
(Offb 12.20). Amen.

Sieh Exorzismen und andere Flehgebete, u.a.: Katowice 2002, S.93, Nr. 11

3. Exorzismus-Gebete

Erklärung zum ‘Exorzismus’ (Bannspruch)

Gott hat den gefallenen Engeln, d.h. den Bösen Geistern: Satan und den Heerscharen der übrigen
 mitgefallenen Engeln, die ihnen zuvor geschenkte Intelligenz und große Macht nicht weggenommen. Die
 Satane unternehmen rastlose Bemühungen, dass die Kommunion des Menschen, des lebendigen
 Abbildes und Ähnlichkeit Gottes mit dem Dreieinigen vereitelt wird. Satan tut es angefangen von der
 Versuchung der Ur-Eltern im Garten Eden (s. Gen 3).

Doch Gott hat dem Menschen: Mann und Frau, Barmherzigkeit erwiesen. Schon bei der Verhörung
 der Ur-Eltern nach ihrem Fall hat Er den Sieg über Satan verhießen. Er soll zustande kommen durch die
 Erlösung des Menschen, die von einem personalen Erlöser davongetragen werden wird. Er wird in die
 Welt aus ihrer Nachkommenschaft stammen. Es wird Jesus Christus sein: der Sohn des Urewigen
 Gottes des Vaters, aber zugleich auch der wahre Sohn seiner Jungfräulichen Mutter Maria.
 – Selbst Jesus Christus hat Dämone aus Besessenen vertrieben und Menschen von Satans
 Knechtschaft befreit, wie darüber die Evangelien berichten. Die Macht, Böse Geister auszutreiben, hat
 dann Jesus auf die Apostel und die von Ihm gegründete Kirche übertragen (s. Mk 16,16f).

Die Durchführung des Exorzismus setzt Wissen voraus, Klugheit und Heiligkeit des Lebens vonseiten
 der Person des Exorzisten. Die Kirche behält den feierlichen Exorzismus allein Priestern vor, die dazu
 eine deutliche Bevollmächtigung vom Ordinarbischof der betreffenden Diözese erhalten haben. Hier die



 Bestimmung des Codex des Kanonischen Rechts:

CIC 1172. – § 1. „Niemand kann rechtmäßig Exorzismen über Besessene aussprechen, wenn er nicht
 vom Ortsordinarius eine besondere und ausdrückliche Erlaubnis erhalten hat [... licentiam obtinuerit].
§ 2. Diese Erlaubnis [Haec licentia ...] darf der Ortsordinarius nur einem Priester geben, der sich durch
 Frömmigkeit, Wissen, Klugheit und untadeligen Lebenswandel auszeichnet”.

Ähnliches kann man im ‘Katechismus der Katholischen Kirche’ über den Exorzismus lesen:

„Wenn die Kirche öffentlich und autoritativ im Namen Jesu Christi darum betet, dass eine Person oder
 ein Gegenstand vor der Macht des bösen Feindes beschützt und seiner Herrschaft entrissen wird,
 spricht man von einem Exorzismus. Jesus hat solche Gebete vollzogen (vgl. Mk 1,25f); von Ihm hat die
 Kirche Vollmacht und Auftrag, Exorzismen vorzunehmen (vgl. Mk 3,15; 6,7.13; 16,17).
 – In Einfacher Form wird der Exorzismus bei der Feier der Taufe vollzogen. Der Feierliche,
 sogenannte Große Exorzismus darf nur von einem Priester und nur mit Erlaubnis des Bischofs
 vorgenommen werden. Man muss dabei klug vorgehen und sich streng an die von der Kirche
 aufgestellten Regeln halten.
 – Der Exorzismus dient dazu, Dämonen auszutreiben oder von Einfluss von Dämonen zu befreien und
 zwar kraft der geistigen Autorität, die Jesus seiner Kirche anvertraut hat.
 – Etwas ganz anderes sind Krankheiten, vor allem psychischer Art; solche zu behandeln ist Sache der
 ärztlichen Heilkunde. Folglich ist es wichtig, dass man, bevor man einen Exorzismus feiert, sich
 Gewissheit darüber verschafft, dass es sich wirklich um die Gegenwart des bösen Feindes und nicht
 um eine Krankheit handelt [vgl. CIC, can. 1172]” (KKK 1673).

Dem Thema: Exorzismus sind viele Schriften gewidmet. Wir empfehlen besonders die folgenden drei
 Bücher vom zeitweilig führenden Exorzisten in Rom, Padre Amorth Gabriele:

– Ein Exorzist erzählt, Christiana-Verlag, 2001.
 – Neue Berichte eines Exorzisten, Christiana-Verlag, 1998.
 – Exorzisten und Psychiater, Christiana-Verlag, 2002.
 – (polnisch:) Amorth Gabriele-Rodari Paolo, Der Letzte Exorzist. Mein Kampf mit Satan, Verlag der
 Herz-Jesu-Priester DEHON.
 – Wir empfehlen die Monatschrift: http://miesiecznikegzorcysta.pl (Monatschrift Exorzist.pl).

Es gibt auch viele Internet-Seiten zu diesem Thema. Leider man kann leicht solchen Aussagen
 begegnen, die dieses ernste und schwerwiegende Thema in total verdrehtem Licht darstellen. Es ist klar,
 Satan ist es sehr daran gelegen, dass auf sein Dasein und böses Wirken nicht geglaubt wird. Da kann er
 umso wirksamer seine listigen, verführerischen Pläne durchführen. Diese zielen immer die Entthronung
 Gott ab und wenden sich gegen Gottes Barmherzigkeit, Liebe und das Erlösungswerk, wie umso mehr
 gegen das übernatürliche Heil des Menschen, der als Ebenbild Gottes erschaffen worden ist.

Johannes Paul II. hat der entsprechenden Römischen Kongregation den Auftrag gegeben, die
 Liturgie des Exorzismus von neuem zu bearbeiten. Die Kongregation für den Gottesdienst und die
 Sakramentenordnung hat am 1.X.1998 r. das neue Rituale dargestellt – unter dem Titel: „Exorzismen
 und andere Flehgebete”. Dieses Rituale ist Ergebnis einer kritischen Untersuchung des entsprechenden
 vorkonziliären Ritus des ‘Rituale Romanum’ zum Exorzismus.

Das frühere Rituale für Exorzismen wurde 1614 festgesetzt. Dort waren mehrere Grundsätze
 bestimmt, nach denen es erlaubt war einen Exorzismus vollzubringen. Eine dieser Bestimmungen wies
 darauf hin, dass nicht allzu leicht auf die Gegenwart des bösen Geistes geglaubt und sie vorausgesetzt
 wird, wenn es sich um einen Kranken handelt. Nach einer anderen Bestimmung soll die Liturgie eines
 Exorzismus allein in Latein vollbracht werden.

Zu einigermaßen ähnlichem Thema erschien 2000 von der Kongregation für die Glaubenslehre in
 Rom die „Instruktion über die Gebete um Heilung durch Gott” (25.IX.2000). Dort kann man u.a. die
 Bestimmung lesen, die den Exorzismus scharf von allen Heilungsgottesdiensten unterscheidet. Es wird



 dort auch sehr entschieden bestimmt:

Art. 8, § 2: „Die im Rituale Romanum enthaltenen Exorzismusgebete müssen von den liturgischen und
 nicht liturgischen Heilungsgottesdiensten unterschieden bleiben.
§ 3: Es ist streng verboten, solche Exorzismusgebete in der Feier der heiligen Messe, der Sakramente
 oder des Stundengebetes einzufügen” (Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über die Gebete um Heilung
 durch Gott, Art. 8).

Der Exorzismus wird offenbar in Macht der Kirche unternommen, die dazu von ihrem Göttlichen
 Gründer bevollmächtigt ist. Hier zumindest drei Symptome (außer mehreren anderen), die dafür sprechen,
 dass im betreffenden Fall die Besessenheit bevorsteht:

Sprechen in korrektem Latein oder Reden in altgriechischer Sprache.
 Unerklärliche, übermenschliche Kraft, die sich u.a. darin kundtut, dass ein paar starke Männer ein ein
 paar jähriges Kind nicht halten können
 Wissen um verborgene Sachen, z.B. Offenbaren von Sünden des Geistlichen, der den Exorzismus
 vollbringt, die er in seiner weit gelegenen Jugend begangen hat.

Der Heilige Vater Leo XIII. (1878-1903) hat nach einem persönlichen, besonderen Erleben einer Vision
 über die Kirche und Satan – einen sog. ‘Kleinen Exorzismus’ verfasst, den im Fall satanischer
 Bedrängnis alle anwenden können, darunter auch Laien. Dieser Exorzismus beginnt mit der Anrufung
 des Hl. Erzengels Michael. Papst Leo XIII. hat verordnet, dass er nach jeder Heiligen Messe gebetet
 werde. Leider, diese Praxis wurde nach dem II. Vatikanischen Konzil ganz vernachlässigt.

Private Personen können zu Gott um Befreiung von bösen Geistern beten. Man darf auch
 Exorzismen über Besessene vollbringen, allerdings allein in Form des Gebetes. Niemandem anderen,
 außer einem besonders zu diesem Zweck vom Ordinarbischof der betreffenden Diözese bevollmächtigen
 Priester ist es erlaubt, sich an den Bösen Geist direkt, d.h. in Imperativform, zu wenden mit der
 Forderung, dass er den Menschen oder dieses Ort verlässt, noch umso mehr mit der Forderung
 irgendeine Antwort zu gewinnen. Sache des einzelnen Gläubigen bleibt allein das Gebet – und offenbar
 besonders im Fall der Besessenheit, die Praxis des „Fastens und Gebetes” – gemäß den Worten Jesu
 Christi selbst:

„... Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten Ihn seine Jünger: ‘Warum konnten denn
 wir den Dämon nicht austreiben’ [d.h. in diesem Fall: den stummen und tauben Geist: V.25]?
 – Er antwortete ihnen: ‘Diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden” (Mk 9,28f; s. Mt
 17,21. – Hier wurde das Wort: ‘... und Fasten’ zur in der Regel ohne dieses Wort veröffentlichten Heiligen Schrift in deutschen
 Übersetzung hinzugefügt. Es ist wahr: dieses Wort fehlt in manchen Codexen aus den ersten Jahrhunderten, dennoch es ist
 klar, dass dieses Wort von Jesus ausgesprochen worden ist. Im Zweifelsfall gilt immer der Grundsatz: Lectio difficilior
 praeferenda = Der schwierigeren Leseart steht die Priorität zu. Nicht alle ‘lieben’ vom Fasten zu hören ...!).

Hehre Königin des Himmels ... – Exorzismus

Hehre Königin des Himmels, höchste Herrin der
 Engel. Du hast von Anbeginn von Gott die Macht und
 die Sendung erhalten, den Kopf der höllischen
 Schlange zu zertreten. Wir bitten Dich demütig, sende
 Deine Himmlischen Legionen, damit sie unter Deinem
 Befehle und durch Deine Macht die bösen Geister
 verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre Verwegenheit
 zuschanden machen und sie in den Abgrund
 zurückstoßen.

Ihr Heiligen Engel und Erzengel, bewahret uns vor



 allen Fallstricken des bösen Feindes! Amen.

Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 1

Herr, Gott, erbarme Dich meiner, deines Dieners [Deiner
 Dienerin], der [die] wegen des Übermaßes von Versuchungen
 gleichsam zum weggeworfenen Gefäß wurde. Entreiße
 mich aus den Händen der Feinde. Komm und finde mich
 Verlorenen [Verlorene] wieder, mache mich von neuem zu
 Deinem Eigentum und verlasse mich niemals. Dass ich Dir
 in allem gefallen kann, da Du mich doch mit mächtiger Kraft
 erlöst hast. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Exorzismen und andere Flehgebete, Katowice, 2. Teil, Nr. 1.

Flehgebet um Befreiung – 2

Gott, Du hast mich durch die Gnade der Annahme zum Kind
 des Lichtes gemacht. Gewähre, ich bitte Dich, dass ich
 nicht in höllischer Finsternis untergehe, sondern immer im
 Glanz der von Dir erhaltenen Freiheit verharre. Durch
 Christus, unseren Herrn. Amen.

Exorzismen und andere Flehgebete, 2. Teil, Nr. 5.

Flehgebet um Befreiung – 3

Gott, Du Quelle aller Barmherzigkeit und Güte! Du hast
 gewollt, dass Dein Sohn für uns das Leiden am Kreuz
 erduldet und uns von der Gewalt des Feindes befreit. Ich
 bitte Dich, sieh auf meine Pein und meinen Schmerz. Du
 hast mich in der Taufe mit neuem Leben beschenkt:
 entferne von mir die Angriffe des bösen Geistes und
 erfülle mich mit der Gnade Deines Segens. Durch
 Christus, unseren Herrn. Amen.

Exorzismen und andere Flehgebete, 2. Teil, Nr. 4.

Flehgebet um Befreiung – 4



Gott, Du Schöpfer und Retter der Menschen, Du hast den
 Menschen nach Deinem Ebenbild gestaltet und seine
 Würde durch die Gnade der Taufe wunderbar erneuert.
 Siehe auf mich, Deinen Diener [Deine Dienerin], und höre
 mein Flehen. Ich bitte Dich, dass mein Herz mit dem
 Glanz Deiner Ehre erfüllt werde. Entferne von mir alle
 Gewalt, Furcht und Schrecken, dass ich Dich in Frieden
 des Geistes zusammen mit meinen Brüdern in Deiner
 Kirche verherrlichen kann. Durch Christus, unseren Herrn.
 Amen.

Exorzismen und andere Flegebete, 2. Teil, Nr. 3.

NB. Wir unterlassen hier [ab dem 9.II.2007]. die früher an dieser Stelle dargestellten manche andere Gebete,
 besonders aber das Gebet, das unter dem Titel gedruckt war: ‘Kleiner Exorzismus’. Dieser Text wendet sich
 nämlich direkt mit Befehlen an die Bösen Geister. Solche Form des Exorzismus ist aber für einen offiziellen
 Exorzisten vorbehalten: einen Priester, der außerdem zur Vollbringung des Exorzismus bevollmächtigt sein
 muss.

J.    AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU DEN HEILIGEN

1. Gebete zum Hl. Josef

Zum Hl. Josef um Reinheit des Herzens

Behüter und Vater der Jungfrauen, Heiliger Josef,
 Deiner treuen Sorge wurde die Unschuld selbst,
 Christus Jesus und die Jungfrau der Jungfrauen Maria
 anvertraut. Durch diesen doppelten, teuren Schatz,
 durch Jesus und Maria bitte ich Dich und flehe,
 bewahre mich vor allem Makel und lass, dass ich
 unschuldigen Herzens und unbefleckten Leibes Jesus
 und Maria immer in größter Reinheit diene. Amen.

Gebetschatz der Herz-Jesu-Priester, 81 (poln.)
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2. Gebete zu anderen Heiligen und Seligen

Hl. Edith Stein: Schw. Teresia Benedicta a Cruce (1891-1942)

Einzelheiten über ihr Leben, ihre Erziehung in jüdischer Familie,
 die weitere erstaunende Ausbildung und Begabtheiten, zumal in
 Philosophie, das Kennlernen der Katholischen Kirche, ihre totale
 Liebe zu Jesus, als sie Ihn als den Gott-Menschen zutiefst
 überzeugt erkannt hat, über ihre weitere wissenschaftliche und
 schriftliche Tätigkeit, dann ihren Eintritt in den Karmeliten-Orden,
 ihre Verhaftung und Tod mit ihrer Schwester Rose am 9. August
 1942 in Oswiecim-Auschwitz in der Gaskammer, wohin sie ging,
 ihren Worten nach: „Komm, wir gehen für unser Volk” – s. unterhalb
 beispielsweise auf leicht aufzuschlagenden WEB-Sites. Ihre
 Seligsprechung erfolgte 1987 in Köln, die Heiligsprechung 1998 in
 Rom. Sie wurde von Johannes Paul II. zur Patronin Europas erklärt.
 http://stephanscom.at/heilige/articles/before/2002/12/a1423
 http://home.germany.net/100-398778/edithstein.htm
 http://www.edith-stein.de – usw.

Einiges von Gebeten-Erwägungen der Hl. Edith Stein

Das Innerste der Seele ist ein Gefäß, in das der Geist Gottes einströmt, wenn sie sich Ihm in voller
 Freiheit öffnet. Und Gottes Geist ist Sinn und Kraft. Er gibt der Seele neues Leben und befähigt sie zu
 Leistungen, denen sie ihrer Natur nach NICHT gewachsen wäre, und er weist zugleich ihrem Tun die
 Richtung.

 Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles ungetan
 geblieben ist, wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt: dann alles nehmen, wie es ist, in
 Gottes Hände legen und Ihm überlassen. So wird man in Ihm ruhen können, wirklich ruhen und den
 neuen Tag wie ein neues Leben beginnen.

Gebet zur Hl. Edith Stein

Gott unserer Väter, du hast die heilige Märtyrin Theresia
 Benedicta, Edith Stein, zur Erkenntnis deines Gekreuzigten
 Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis in den Tod gerufen.

Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den
 Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit
 gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren
 Herrn.
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Padre Pio aus Pietrelcina (1887-1969)

Es gibt zahlreiche WEB-Sites über das Leben, die wunderbare
 Tätigkeit und alles andere, was mit Padre Pio zusammenhängt. Padre
 Pio wird nicht nur in Italien, sondern in ganzer Welt, darunter ganz
 besonders im Deutschen Sprachraum, hochgeehrt und es gibt mehrere
 Gebetskreise und Bewegungen unter dem Namen ‘Padre Pio’. Die
 Seligsprechung von Padre Pio erfolgte am 2. Mai 1999, dagegen die
 Kanonisation des P. Pio hat Johannes Paul II. am 16.Juni 2002 in Rom
 vollbracht.

Sieh zu P.Pio u.a. die WEB-Site:
 http://www.padre-pio.de
 http://www.padrepio.catholicwebservices.com/DEUTSCH/DEUTSCH_index.htm
 http://www.conventopadrepio.it/tedesco/conventi/foggia.html
 http://www.heiliggeist-seminar.de/pio.htm
 http://www.indian-skeptic.org/html/hanauer/pio6.htm

Vom Gebet Johannes Paul II. zu Padre Pio aus Pietrelcina

... Lehre auch uns, so bitten wir dich, die Bescheidenheit des
 Herzens, um unter die Jünger des Evangeliums aufgenommen zu
 werden, denen der Vater versprach, sie seines Reiches teilhaftig
 werden zu lassen. Gewähre uns den Blick des Gläubigen, der im
 Antlitz der Armen und Leidenden stets das Gesicht unseres Herrn
 Jesus zu erkennen weiß. Gewähre uns Beistand in der Stunde des
 Kampfes, im Moment der Prüfung, und wenn wir fallen, lass uns
 die Freude erfahren, das Sakrament der Vergebung zu
 empfangen. Lehre uns, Maria ergeben zu sein, Jesus’ und unser
 aller Mutter. Begleite uns auf der irdischen Pilgerschaft und führe
 uns in die glückliche Heimat, wo auch wir einst verweilen werden,
 um in Ewigkeit den Ruhm Gottes zu preisen. Im Namen des
 Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

P. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)

Über den Pater Jesuit, Rupert Mayer, gibt es viele WEB-Sites mit
 ausführlichen Beschreibungen seines heldenhaften Lebens, seiner Tätigkeit,
 seiner Verhaftung in der Nazizeit, seines Sterbens. Es gibt viele Institute,
 Schulen und Gebetsvereine unter dem Namen von P. Rupert Mayer.
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 Johannes Paul II. hat ihn im Münchener Olympiastadion 1987
 seliggesprochen. Hier wenigstens ein Lieblingsgebet von P. Rupert.

Unter WEB-Sites über P. Rupert Mayer s. u.a.:
 http://www.erzbistum-muenchen.de/EMF076/EMF007520.asp
 http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienR/Rupert_Mayer.html
 http://www.helmut-zenz.de/hzmayer.htm

Lieblingsgebet von Pater 
Rupert Mayer SJ

Herr, wie Du willst, soll mir gescheh’n
 und wie Du willst, so will ich geh’n;
 hilf Deinen Willen nur versteh’n!
 Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit;
 und wann Du willst, bin ich bereit,
 heut und in alle Ewigkeit.

 Herr, was Du willst, das nehm’ ich hin,
 und was Du willst, ist mir Gewinn;
 genug, dass ich Dein eigen bin.
 Herr, weil Du’s willst, drum ist es gut;
 und weil Du’s willst, drum hab’ ich Mut.
 Mein Herz in Deinen Händen ruht!

Die Hl. Gianna Beretta-Molla: Arzt und Ehefrau

Sie lebte 1922-1962. Wurde Arzt in1949 – Spezialist: Chirurge-
Kinderarzt. Verheirate sich 1955 mit Ing. Peter Molla. Hat einen Sohn und
 3 Töchter geboren. Nachdem sie das vierte Kind in die Welt gebracht hat
 – die Gianna Emmanuela, stirbt sie in einer Woche danach, am 28 April
 1962. Sie gab ihr Leben hin, um die Hand nicht zur Tötung des
 erwarteten Kindes anzulegen, trotz des starken Drucks vonseiten des ...
 medizinischen Milieus. Die Seligsprechung von Dr. Gianna hat Johannes

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/rupertmay.jpg


Erklärung

Erklärung

 Paul II. am 24. April 1994 vollbracht, dagegen Heilig sprach er Dr.
 Gianna am 16.Mai 2004. Bei der Seligsprechungsfeier, und dann der
 Heiligsprechung, war ihre GANZE FAMILIE zugegen: ihr Mann und ihre
 vier Kinder. Das Mädchen, für das die Heilige Mutter ihr Leben
 hingeopfert hat, wurde selbst Arzt – Spezialität: Geriatrie. Es ist Dr.
 Gianna Emmanuela.

Schon als jugendliches Mädchen suchte Gianna bewusst nach
 Gottes Willen. Bei verschiedenen Notizen, die sie regelmäßig eintrug, hat sie gewöhnlich kurze
 Gebetchen zu Jesus und Maria geschrieben, indem sie vor allem um die Gabe einer engsten Nähe zu
 Ihm gebeten hat. Hier eine solcher ihrer Notizen, als sie 15 Jahre alt war:

„Jesus, ich verspreche Dir, dass ich mich all dem unterordne, was Du mir bestimmst. Lass mich nur
 Deinen Willen erkennen”.

Eine andere Notiz von Gianna, in ihrem Alter von 15 Jahren:

„Ich unternehme den heiligen Vorsatz, alles für Jesus zu tun. Jede meine Tat,
 jede Verdrießlichkeit will ich Jesus opfern. Ich nehme mir vor, dass um Gott zu
 dienen, ich nicht mehr ins Kino gehe, wenn ich nicht früher Bescheid weiß, ob
 sich dieser Film zum Anschauen eignet, ob er sittsam ist, keinen Anstoß
 schafft. Ich mache den Vorsatz, dass ich eher sterben will, als eine Todsünde
 zu begehen. Ich will mich vor der Todsünde hüten, wie vor einer Giftschlange
 und wiederhole noch einmal: ich will eher sterben, als Gott zu beleidigen. Ich
 will Gott bitten, Er möge mir helfen, dass ich nicht in die Hölle komme, also all
 das zu vermeiden, was meiner Seele Schaden bringen könnte”.

Es bestehen ihre mit Tiefe der Betrachtungen strahlenden ihre Briefe an den künftigen Gatten – auf
 der Stufe ihres BRAUTLEBENS, dann schon auch in der EHE.

S. die Dokumentation auf der WEB-Site, die der Hl.Gianna Beretta-Molla gewidmet ist. Ebd. LINKS zu anderen WEB-Sites über ihr
 Leben und Tun:
 http://heilige-gianna.ch – und ebd. ‘Gebete’:
 http://heilige-gianna.ch/gebete.htm#Persoenlich – Gebets- und Freundeskreis der Heiligen Gianna Beretta Molla.

Persönliches Gebet der heiligen Gianna

„Maria. ich lege mich ganz in Deine mütterlichen Hände und überlasse mich Dir. Ich vertraue auf Dich,
 dass ich das erlange, worum ich Dich bitte. Ich vertraue Dir, denn Du bist meine liebe Mutter. Ich
 vertraue mich Dir an, weil Du die Mutter JESU bist.
 In diesem Vertrauen übergebe ich mich Dir und bin sicher, in allem erhört zu werden. Mit diesem
 Vertrauen im Herzen grüße ich Dich als meine Mutter und meine Hoffnung. Ich weihe mich Dir ganz
 und bitte Dich, daran zu denken, dass ich Dein bin und dass ich Dir angehöre. Bewahre und behüte
 mich, gute, liebe Mutter. jeden Augenblick meines Lebens und stelle mich Deinem Sohne JESUS vor.
 Amen
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 Herr Dein Wille geschehe”.
Vater unser. AVE MARIA. Ehre sei.

 „Lieben wir das Kreuz und denken wir daran, dass wir es nicht allein tragen, sondern dass Jesus uns
 hilft und wir in Ihm alles vermögen, weil Er uns die Kraft dazu gibt”.

Gebet zur Hl. Dr. Gianna Beretta-Molla

O Gott, Heiliger Geist, der Du die Kirche wie eine Braut liebst,
 Du hast das Herz der hl. Gianna Beretta Molla mit Deiner
 Liebe erfüllt, die in einer familiären Kirche verbreitet werden
 muss, um an Deinem wunderbaren Schöpfungsplan
 teilzunehmen, indem wir Dir neue Kinder schenken, damit sie
 Dich kennen und lieben lernen.

Wir danken Dir für Ihr Vorbild als Frau und Mutter, sowie für
 ihr mutiges Zeugnis. Gib unseren Familien, Frauen mit frohem
 und christlichem Geist, die sich dafür einsetzen, dass unsere
 irdischen Häuser in Stätten des Glaubens und der Liebe
 umgewandelt werden.

Durch Christus unseren Herrn. Amen.

Hl. Mutter Teresa von Kalkutta (1910-1997)

Über die Mutter Teresa von Kalkutta, deren eigentlicher, Familienname: Agnes Gonxha Bojaxhiu
 (Albanien) ist, besteht eine enorme Literatur, es gibt auch viele WEB-Sites in verschiedenen Sprachen, die
 ihr Leben, ihr Wirken in ganzer Welt darstellen. Johannes Paul II., der mit Mutter Teresa im Gebet und
 Wirken vielfach eng verbunden war, hat sie in 6 Jahren nach ihrem Tod (+ 1997) seliggesprochen (am
 19.X.2003; heiliggesprochen: 5.IX.2016).

S. z.B. die WEB-Sites über Mutter Teresa v. Kalkutta in deutsch:
 http://www.vaticanradio.org/tedesco/speciale/Seligsprechung.htm – mit Predigt des Heiligen Vaters bei ihrer Seligsprechung.
 http://www.fembio.org/frauen-biographie/mutter-teresa.shtml
 http://www.m-ww.de/persoenlichkeiten/teresa.html
 http://www.etika.com/deutsch4/41b2.htm

Einige Sprüche von Mutter Teresa von Kalkutta
s. dazu: http://www.etika.com/deutsch4/41b2.htm

„Christentum ist Geben. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn hingab. Er
 gab seinen Sohn, der Mensch wurde, wie du und ich, außer der Sünde. Er gab ihn
 Maria zum Weitergeben an andere. Bevor Jesus starb, gab er Sich selbst in der
 Gestalt von Brot. Er wollte, dass auch wir das Weitergeben LERNEN und dass uns
 seine Liebe verständlich wird. Daher machte er sich zum Hungrigen, Kranken,
 Nackten, Obdach- und Heimatlosen und sagte: Was ihr dem Geringsten meiner
 Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan ”.
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 „Auch heute liebt Gott die Welt. Er sendet dich und mich aus, um zu beweisen, dass
 Er die Welt liebt, dass Er noch Mitleid mit der Welt hat. Wir müssen SEINE Liebe sein, sein Mitgefühl in der
 Welt von heute”.

 „Aber um lieben zu können, müssen wir Glauben haben, denn tätiger Glaube ist Liebe, tätige Liebe Dienen.
 Um lieben zu können, müssen wir sehen und fühlen können. Wir, die wir Jesus kennen, ihn lieben, ihm
 gehören, müssen SO lieben, wie Er uns geliebt hat. Er gab sich uns hin. So müssen auch wir einander
 lieben, indem wir uns an andere verschenken. Die Hingabe geht bis zum Wehtun” (Mutter Teresa, 15.8.1976 und
 10.6.1977).

Heiliger P. Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, im KZ Nr. 16670)

Über den Heiligen P. Maximilian Maria Kolbe besteht eine große Literatur, es gibt auch zahlreiche
 WEB-Sites über ihn, seine Tätigkeit in Polen, in Japan, und weiter in Polen, bis zu seinem Märtyrertod
 als Nr. 16670 ‘P’ im Hungerbunker in Auschwitz am 14.August 1941 – anstatt eines ihm nicht bekannten
 Familienvaters: Franciszek Gajowniczek, der von der Leitung des KZ gerade zum Hungertod gewählt
 und verurteilt worden ist.
 – Seine Seligsprechung fand 1971 statt (Papst Paul VI.), dagegen seine Heiligsprechung fiel Papst
 Johannes Paul II. zuteil – am 10.X.1982, bei Anwesenheit dieses Familienvaters, für den P. Kolbe
 freiwillig sein Leben dahingab.
 – Es gibt viele Werke, Institute, Schulen – unter dem Namen des Heiligen P. Maximilian Kolbe.

S. z.B. die WEB-Sites zu P. Maximilian Kolbe in deutsch:
 http://www.heiliger-maximilian-kolbe.de/inhalt.php?view=2 
 http://www.niester.de/g_neuzeit/wk_ii/holocaust/opfer/maximilian_kolbe/maximilian_kolbe.html

Gebet zum Hl. Maximilian Kolbe

 Gebet zum Hl. Maximilian Kolbe

Gott, in deiner Kraft hat der heilige Maximilian Maria
 Kolbe die Qualen des Martyriums ausgehalten und sein
 Leben für den Bruder in Christus hingegeben.

Sieh auf unsere Schwachheit und gib uns die Kraft, deine
 Wahrheit und deine Liebe in unserem Leben und Sterben
 zu bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus
 unseren Herrn.

Fragmente der Ansprache Johannes Paul II. in Brzezinka, Polen 1979 – über P. Kolbe
Oswiecim-Brzezinka, Auschwitz-Birkenau, am 7. Juni 1979, Erste Pilgerreise nach Polen

1. „... ‘Und das ist der Sieg, der die Welt’ besiegt hat: unser Glaube” (1 Joh
 5,4).
 Diese Worte aus dem Brief des Apostels Johannes kommen mir in den
 Sinn, und sie ergreifen mich zutiefst, wenn ich an diesem Ort weile, an
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 dem ein besonderer Sieg des Menschen durch Glauben errungen wurde.
 Durch den Glauben, durch den die Liebe zu Gott und zum Nächsten da zu
 sein beginnt, diese Eine Liebe. die größte Liebe – solche, die bereit ist,
 ‘das Leben für die Freunde hinzugeben’ (vgl. Joh 15,13; 10,11). Es geht also
 um den Sieg durch die Liebe, die den Glauben belebt bis zu Grenzen des
 äußersten Zeugnisses.

 Dieser Sieg durch den Glauben und die Liebe wurde an diesem Ort von einem Menschen errungen,
 dessen Vorname Maximilian Maria lautet, sein Familienname: Kolbe; ‘von Berufsarbeit’ (wie es in den
 Registern des Konzentrationslagers verzeichnet steht): Katholischer Priester; seiner Berufung nach:
 Sohn des hl. Franziskus; von Geburt aus: Sohn einfacher, arbeitsamer und frommer Eltern, Weber aus
 der Umgebung von Lodz; von Gottes Gnade nach und nach Urteil der Kirche: Seliger.

 Diesen Sieg durch Glauben und Liebe hat dieser Mensch an dem Ort errungen, der zum Widerspruch
 gegen den Glauben errichtet worden ist – des Glaubens an Gott und des Glaubens an den Menschen;
 und der radikalen Verhöhnung schon nicht nur der Liebe, sondern aller Anzeichen des Menschseins,
 der Menschheit; an diesem Ort, der errichtet wurde aufgrund von Hass und Verachtung des Menschen
 – im Namen einer wahnsinnigen Ideologie; an diesem Ort, der auf Grausamkeit errichtet wurde. An
 diesem Ort, zu dem der immer noch vorhandene Tor mit der höhnischen Inschrift führt: ‘Arbeit macht
 frei’, denn die Wirklichkeit war radikale Leugnung des Inhaltes dieser Inschrift.

 An diesem Ort der schauderhaften Folterei, die vier Millionen Menschen aus verschiedenen Nationen
 den Tod brachte, hat Pater Maximilian Kolbe den geistigen Sieg davongetragen, der dem Sieg Christi
 selbst ähnlich ist, indem er sich freiwillig dem Tod im Hungerbunker hingegeben hat – für einen
 Bruder. Dieser Bruder lebt bis heute auf polnischer Erde und ist hier unter uns da.

 Doch war er – Maximilian Kolbe – etwa der Einzige, der einen Sieg errang, den seine Mithäftlinge
 sofort verspürt haben und den bis heute die Kirche und die Welt wahrnimmt? Mit Sicherheit wurden
 hier viele ähnliche Siege errungen, so wie etwa der Tod im Krematorium des Lagers, den die
 Karmelitin Schwester Benedikta vom hl. Kreuz, in der Welt Edith Stein, erlitten hat, die vortreffliche
 Schülerin Husserls, die zur Zierde der heutigen Philosophie in Deutschland geworden ist. Sie stammte
 aus einer jüdischen Familie aus Wroclaw (Breslau).
 ... An dem Ort der so entsetzlichen Niedertretung des Menschseins, der menschlichen Würde – der
 Sieg des Menschen! ...”
Quelle:  http://www.osse-schalom.de/predigt.htm – Die Übersetzung auf der hier angeführten deutschen WEB-Site ist leider
 ungenau. Oben wurde sie aufgrund des Originaltextes überarbeitet-korrigiert

Der Hl.Nikolaus von Flüe (1417-1487)

Es ist der sehr beliebte Heilige Fürsprecher, höchst verehrt, zu dem immer wieder um seine mächtige
 Fürsprache bei Gott mit großem Vertrauen gebetet wird, vor allem in der Schweiz, aber auch woanders,
 zumal im ganzen Deutschen Sprachraum. Seine Heiligsprechung erfolgte nach mehreren Jahrhunderten,
 da er als SELIGER verehrt wurde, von Pius XII. in 1947. Der Heilige wird meistens als ‘Bruder Klaus’
 angesprochen und verehrt. Auch über ihn gibt es mehrere WEB-Sites, besonders in der Schweiz.
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Sieh u.a. die folgende WEB-Site über den Hl. Bruder Klaus:
 http://www.bruderklaus.ch
 http://www.szwajcar.opoka.org/artykuly-de/heiligen3.html

Gebet des Hl. Bruder Klaus

Gebet des Hl. Bruder Klaus

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen Dir.
Amen

Nach dem hl. Nikolaus von Flüe

Gebete zu Bruder Klaus als Fürsprecher

a) zu Bruder Klaus als Fürsprecher
 O andächtiger Vater, ein Trost der Armen, wir bitten dich, du wollest
 unser treuer Fürsprecher sein vor Gott dem allmächtigen, in allen unseren
 Nöten und besonders in meinem Anliegen, du wollest es vorbringen
 Christus dem Herrn, durch das Verdienst deines tugendreichen Lebens.
 In großen Wunderzeichen bist du geehrt hier auf der Erde, um
 Gesundheit zu erwerben, mancherlei Gebrechen zu wenden an kranken
 Menschen. Darum bist du zugesellt den Engeln im himmlischen Hof.
 Wollest unser gedenken, damit wir behütet werden vor Schaden und vor
 Laster. Amen.

b) zu Gott
 Allmächtiger Gott, der du nicht aufhörst, alle Tage durch deine Diener
 Wunderzeichen zu wirken, verleihe uns gnädig, dass wir durch Verdienst
 und Gebet des andächtigen Bruder Klaus erhalten werden, der mit
 großen Wunderzeichen erschienen ist in dieser Welt, dass wir väterliche
 Treue und Trost durch deine Hilfe empfangen und von Schaden der Seele und des Leibs, von
 Schanden und Laster erlöst werden. Amen.

Seliges Ehepaar: Maria und Alois Beltrame Quattrocchi

Zur besonderen Freude für Johannes Paul II. wurde die Seligsprechung eines EHEPAARS: der
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 Seligen Maria (1884-1965) und Alois Beltrame Quattrocchi (1880-1951). Diese beiden als Ehepaar hat der
 Heilige Vater zur Ehre der Altäre am 21. Oktober 2001 erhoben. Es war in der Geschichte der Kirche die
 erste Seligsprechung beider Eheleute zusammen.

Anna Maria war zuerst Evangelischen Bekenntnisses der Valdensen. Sie hat den Katholizismus nach
 redlichem Studium der Katholischen Theologie angenommen. Dagegen Marcello war Ingenieur von
 Beruf aus. Sie lernten sich kennen als Volontarier bei Kranken und Behinderten. Ihre Heirat fand 1905
 statt. Zur Hochzeitsfeier haben sie ca. 40 Behinderte eingeladen, denen sie persönlich am Tisch gedient
 haben. Maria starb an Krebskrankheit, Alois infolge des Herzinfarkts.

Als Anna Maria im gesegneten Zustand mit ihrem vierten Kind war (1913), zeigte es sich bald, dass
 infolge des verwickelten Ablaufes der Schwangerschaft das Leben sowohl der Mutter, wie des erwarteten
 Kindes bedroht war. Sowohl Maria, wie ihr Mann haben sich entschieden den Zureden für den
 Schwangerschaftsabbruch entgegengesetzt. Sie haben ihre ganze Hoffnung in Gott gelegt. Gott belohnte
 sie über alle Erwartungen: am 6. April 1914 kam die Enriette in die Welt. Ihr ganzes Leben lang (sie starb
 als 80 jährige Frau) hat sie nicht aufgehört ihren Eltern den größten Dank für ihre Hingabe zu erweisen, um
 ihr Leben zu retten. In 1925, nach 20 Jahren ihrer Ehe, haben sie beide das Gelübde der Keuschheit
 abgelegt. Alois war damals 46 Jahre alt, die Maria 41 Jahre alt. Diese Entscheidung haben sie nach
 Vereinbarung mit ihrem geistigen Führer getroffen. Die Seligsprechung der beiden erfolgte 2001.

Wir drucken hier kein gesondertes Gebet ab, um Gnaden dank der Fürbitte des Seligen Ehepaars
 Maria und Alois Beltrame-Quattrocchi zu erlangen. Dagegen wir ermutigen innig, den Gebetskontakt mit
 diesen Seligen im Herzen zu pflegen, samt der Nachfolge im totalen Anvertrauen auf Gottes Führung
 und im Heroismus ihres Lebens, das ganz dem Dienst Gottes und den Nächsten gegenüber gewidmet
 war, zumal den Kranken und Behinderten.

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7g:
 Stadniki, 10.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 6.III.2017.

              

H. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU MARIA

1. Bekannte Gebete zu Maria
Mutter des Erlösers
Unter Deinen Schutz und Schirm
Sei gegrüßet, Königin, Mutter des Erbarmens
Gebet zu Maria vom Hl. Bernhard
Gebet des Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars (1786-1859)
Zur Mutter der Schönen Liebe
Gebet des Hl. Maximilian Kolbe zu Gottesmutter Maria
O meine Gebieterin: um die Keuschheit

2. Weniger bekannte Gebete zu Maria
Gebet um Hilfe bei der Erneuerung des Lebens
Kurzer Akt der Hingabe an Maria in KNECHTSCHAFT Ihrer LIEBE (Kard. Stefan Wyszynski)
Mutter, lehre uns Jesus zu lieben
Zur Mutter des grenzenlosen ‘JA’
Gebet zu Maria im Leiden



Anvertrauen seiner Selbst an die Gottesmutter nach der Hl. Schw. Faustyna
An Maria zu ‘Gute Nacht’: Die ‘Herz-Jesu-Familie’

I. GEBETE ZU DEN HEILIGEN ENGELN

1. Zum Schutzengel
Zur Ermutigung
Zum Schutzengel
Gespräch mit dem Schutzengel
Mit dem Schutzengel im Alltag ...
Bekanntes Gebet zum Schutzengel
Abendgebet zum Schutzengel
Morgengebet zum Schutzengel
Zum Schutzengel um Liebe
WEB-Sites von Engeln mit Gebeten

2. Gebete zum Erzengel Michael
Zum Erzengel Michael
Weihe an den Hl. Michael
Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 3

3. Exorzismus-Gebete
Erklärung zu ‘Exorzismus’ (Bannspruch)
Hehre Königin des Himmels – Exorzismus
Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 1
Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 2
Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 3
Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 3

J. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU DEN HEILIGEN

1. Gebete zum Hl. Josef
Zum Hl. Josef um Reinheit des Herzens

2. Gebete zu anderen Heiligen und Seligen

Hl. Edith Stein: Schw. Teresia Benedicta a Cruce (1891-1942)
WEB-Sites zur Hl. Edith Stein
Einiges von Gebeten-Erwägungen der Hl. Edith Stein
Gebet zur Hl. Edith Stein
Padre Pio aus Pietrelcina (1887-1969)
WEB-Sites zum Hl. Padre Pio
Gebet Johannes Paul II. zu Padre Pio aus Pietrelcina
P. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)
WEB-Sites zu P. Rupert Mayer
Lieblingsgebet von Pater Rupert Mayer SJ
Die Hl. Gianna Beretta-Molla: Arzt und Ehefrau
Fot4-58. Hl. Gianna Beretta-Molla auf Schlitten
WEB-Sites der Hl. Gianna Beretta-Molla
Persönliches Gebet der heiligen Gianna
Gebet zur Hl. Dr. Gianna Beretta-Molla
Sel. Mutter Teresa von Kalkutta (1910-1997)
WEB-Sites zu Sel. Mutter Teresa
Einige Sprüche von Mutter Teresa von Kalkutta
Heiliger P. Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, im KZ Nr. 16670)
WEB-Sites zum Hl. Maximilian Kolbe
Gebet zum Hl. Maximilian Kolbe
Fragmente der Ansprache Johannes Paul II. in Brzezinka, Polen 1979 – über P. Kolbe
Der Hl.Nikolaus von Flüe (1417-1487)
WEB-Sites zum Hl. Bruder Klaus
Gebet des Hl. Bruder Klaus
Gebete zu Bruder Klaus als Fürsprecher
Seliges Ehepaar: Maria und Alois Beltrame Quattrocchi

Bilder-Fotos

Fot4-56a. Hl. Edith Stein, Schw. Teresia Benedicta a Cruce
Fot4-56b. Der Hl. Padre Pio von Pietrelcina
Fot4-56c. Der Sel. P. Rupert Mayer, SJ
Fot4-57. Foto der Hl. Gianna mit ihrem Kind
Fot4-58a. Sel. Mutter Teresa von Kalkutta



Fot4-58b. Der Hl. P. Maximilian Maria Kolbe
Fot4-58c. Der Hl. Bruder Klaus von Flüe



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

K.    GEBETE ZUR VERTIEFUNG DES INNEREN
 LEBENS

1. In Gottes Angesicht

Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue

Akt des Glaubens

Ich glaube auf Dich, o Lebendiger,
 In Dreifaltigkeit Einziger, Wahrer Gott,
 Ich glaube, was Du geoffenbart,
 Dein Wort trügt nicht, o Gott.

Akt der Hoffnung

Ich hoffe auf Dich, denn Du bist treu,
 Allmächtig und erbarmungsvoll,
 Gibst mir der Sünden Vergebung,
 Gnade und ewige Erlösung.

Akt der Liebe

Obwohl Dich ich begreife nicht,
 Von Herzen doch Dich liebe ich.
 Über alles was erschaffen ist,
 Unendliches Gut nur Du es bist.

Akt der Reue

Meine Bosheiten bereue ich,
 Einzig um Deiner Liebe willen.
 Barmherzig sei mir Sünder, Du,
 Für Dich dem Nächsten vergebe ich.
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Um Handeln nach Gottes Gefallen

O Liebster Jesus! Gewähre mir Deine Gnade,
 dass Deine Gnade mit mir sei, mit mir arbeite
 und mit mir bis zum Ende bestünde.

Gib, dass ich immer das will und verlange, was
 Dir mehr liebt ist und Dir mehr gefällt.

Jesu Willen im Konkreten: aus dem Leben der Hl. Edith Stein

Oben wurde schon einiges über die Hl. Edith Stein dargestellt, samt einigen ihren Gedanken und
 Gebeten (s. ob.:  Hl. Edith Stein: Schw. Teresia Benedicta a Cruce). Jetzt wird noch einiges zur Erwägung über ihr
 inneres Leben angeboten, gemäß dem gerade besprochenen Paragraph. Das hier dargestellte ist
 Abdruck aus der Homepage des Karmels in Österreich u. Deutschland ( http://www.karmel.at/edith/gg ).

Hier also noch ein Einblick ins innere Leben der Hl. Edith Stein – als Illustration der Suche nach Jesu
 Willen im Alltag: in heiteren und sehr ernsten Tagen. Nachdem sie zum Katholizismus übertreten ist, ist
 sie dann 1933 in den Karmel eingetreten. Wie schwer war ihr inneres Ringen um den Glauben an den
 wahren Gott mit ihrer Mutter, einer echten, streng religiösen Jüdin, die das Christentum nicht verstehen
 konnte und in ihrem Innersten überzeugt war, Edith gehe den falschen Weg und begehe Verrat am
 Wahren Gott. Edith betete im unverbrüchlichen Glauben an Gottes Barmherzigkeit, die die Suchenden
 nach Wahrheit erhört – in tiefster Überzeugung, ihre Mutter, die 1936 gestorben war, werde jetzt bei Gott
 ihre treueste Helferin sein, „damit auch ich ans Ziel komme”.

Es folgen einige Strahlen, die das tiefe Innere ihrer Seele erahnen lassen. In ständigem Bewusstsein,
 dass sie früher oder später sowieso zum Opfer des Nazismus werden wird, der u.a. die Juden physisch
 vernichten wollte, schreibt Edith schon nach dem Eintritt in den Karmel:

„Ich überschritt in tiefem Frieden die Schwelle zum Hause des Herrn”.

Wie die Hl. Therese von Lisieux, auch Karmelitin, spricht Edith von Treue den inneren Gottes
 Eingebungen des Heiligen Geistes selbst in geringsten Aufgaben und in jedem Augenblick:

„Das ist der ‘kleine Weg’, ein Strauß von unscheinbaren kleinen Blüten, der täglich vor dem
 Allerheiligsten niedergelegt wird – vielleicht ein stilles, lebenslanges Martyrium, von dem niemand
 etwas ahnt, zugleich eine Quelle tiefen Friedens und herzlicher Fröhlichkeit und ein Born der Gnade,
 der ins Land hinaussprudelt – wir wissen nicht wohin, und die Menschen, zu denen er gelangt, wissen
 nicht, woher er kommt” (XI, 9).

Edith gewöhnt sich schnell an ihr neues Leben und nimmt alles an, wie es sich ihr eben ganz konkret
 darstellt. Bei ihrem Eintritt in den Karmel findet sie im Noviziat drei junge Schwestern vor, die 20 Jahre
 jünger sind als sie. Eine von ihnen, Schw. Teresia Renata, berichtet:

„Es war herzerfreuend zu beobachten, wie sie nach den ersten Wochen des Einlebens aufblühte und
 sich zusehends verjüngte. Es schien fast, als habe Edith selbst ihre Vergangenheit, ihr Wissen und ihr
 Können vergessen ...” (T, 154).

 „Wie oft konnte sie mit ihren Mitschwestern kindlich scherzen und lachen, bis ihr die Tränen über die
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 Backen liefen! Sie gestand, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nicht soviel gelacht habe ...” (T, 156).

Im Orden erhält sie den Namen Schw. Teresia Benedicta a Cruce (‘Therese Gebenedeite vom Kreuze’). In 1935
 legt sie ihre zeitlichen Gelübde ab. Sie strahlt. Eine Freundin sagt zu ihr, um ihr Mut einzuflößen, da die
 Verfolgung der Juden schon damals begonnen hat:

„Hier im Karmel wirst Du doch wohl geborgen sein”. Edith – die Jüdin, in tiefster Vorahnung im Glauben
 – antwortet ihr: „O nein, das glaube ich nicht. Man wird mich hier sicher noch herausholen. Jedenfalls
 darf ich nicht damit rechnen, hier in Ruhe gelassen zu werden” (T, 184).

Sie hält dabei ihre unerschütterlichen Überzeugungen:

„Das in Vereinigung mit dem HERRN ertragene Leiden ist Sein Leiden, eingestellt in das große
 Erlösungswerk und darin fruchtbar. Es ist ein Grundgedanke allen Ordenslebens, vor allem aber des
 Karmellebens, durch freiwilliges und freudiges Leiden für die Sünder einzutreten und an der Erlösung
 der Menschheit mitzuarbeiten” (VIII, 125).

Das Harren vor der Eucharistie wird zu ihrer innigsten Sehnsucht. Hier sieht sie ihren bevorzugten Platz –
 beim Tabernakel: „... Ganz klein am Boden”  (IX, 18) zu sein.

„Vor dem Angesicht des lebendigen Gottes stehen – das ist unser Beruf” (XI, 2).
 „Jedes echte Gebet ist Gebet der Kirche... denn es ist der in ihr lebende Heilige Geist, der in jeder
 einzelnen Seele für uns bittet mit unaussprechlichen Seufzern‘" (XI, 22).

 In „Liebe um Liebe” kämpfen! ...

 „Das Gebet ist die höchste Leistung, deren der Menschengeist fähig ist. Das Gebet ist eine
 Jakobsleiter [Gen 28,12], auf der des Menschen Geist zu Gott empor- und Gottes Gnade zum Menschen
 herniedersteigt” (XI, 52).

 „Je mehr eine Zeit in die Nacht der Sünde und Gottesferne versunken ist, desto mehr bedarf sie der
 gottverbundenen Seelen. Gott lässt es auch daran nicht fehlen. Aus der dunkelsten Nacht treten die
 größten Propheten- und Heiligengestalten hervor. Aber zum größten Teil bleibt der gestaltende Strom
 des mystischen Lebens unsichtbar. Sicherlich werden die entscheidenden Wendungen in der
 Weltgeschichte wesentlich mitbestimmt durch Seelen, von denen kein Geschichtsbuch etwas meldet.
 Und welchen Seelen wir die entscheidenden Wendungen in unserm persönlichen Leben verdanken,
 das werden wir auch erst an dem Tage erfahren, an dem alles Verborgene offenbar wird” (XI, 145) .

Gebet der Hl. Faustyna um die Gabe Gottes Weisheit

Jesus, gib mir einen Verstand, einen großen mit
 Glauben erleuchteten Verstand , aber nur dafür, dass ich
 Dich besser erkenne, denn je besser ich Dich kennen
 lerne, um so heißer werde ich Dich lieben. Jesus, ich
 bitte Dich um einen mächtigen Verstand zum Verstehen
 der Göttlichen und höheren Dinge. Jesus, gib mir einen
 großen Verstand, mit dem ich Dein Göttliches Wesen
 und Dein inneres, Dreifaltiges Leben kennen lernen
 kann. Befähige meinen Verstand durch Deine besondere



 Gnade. Ich weiß von der Befähigung durch die Gnade,
 die mir die Kirche bietet, es gibt aber einen großen
 Schatz von Gnaden, die Du, o Herr, auf unsere Bitten
 verleihst. Falls Dir aber meine Bitte nicht gefällt, dann
 bitte ich Dich, gib mir keine Neigung zu solchem Gebet.

(TgF 1474).

Litanei-Anrufungen um Demut

Anrufungen um Demut

Herr,
erbarme Dich meiner

 O Jesus! Sanft und demütig von Herzen,
erbarme Dich meiner

 O Jesus! Sanft und demütig von Herzen
höre mich!

 Von dem Wunsch, geschätzt zu werden,
befreie mich, o Jesus!

 Von dem Wunsch, geliebt zu werden
 Von dem Wunsch, erhoben zu werden
 Von dem Wunsch, geehrt zu werden
 Von dem Wunsch, gelobt zu werden
 Von dem Wunsch, bevorzugt zu werden
 Von dem Wunsch, um Rat gefragt zu werden
 Von dem Wunsch, Zustimmung zu finden

 Dass andere mehr geliebt werden als ich
Jesus gewähre mir die Gnade, das zu wünschen!

 Dass andere höher geschätzt werden als ich
 Dass andere auserwählt werden und ich leer ausgehe
 Dass andere Lob erhalten und ich übersehen werde
 Dass andere mir in allem vorgezogen werden
 Dass andere heiliger werden als ich

vorausgesetzt, dass ich so heilig werde, wie ich soll
 Dass ich jede Sünde hasse und die Heiligkeit

mit ganzem Herzen anstrebe
 Dass ich die Wahrheit um mich kennen zu lernen immer will
 Dass ich die Wahrheit um mich immer zu anerkennen will
 Dass ich mit der Wahrheit um mich immer zu leben will

 Vor der Furcht, erniedrigt zu werden,



befreie mich, o Jesus!
 Vor der Furcht, verachtet zu werden,
 Vor der Furcht, getadelt zu werden,
 Vor der Furcht, verleumdet zu werden,
 Vor der Furcht, vergessen zu werden,
 Vor der Furcht, ausgelacht zu werden,
 Vor der Furcht, Unrecht zu erfahren,

 Maria, Du Mutter der Demütigen
bitte für mich!

 Heiliger Josef, Beschützer der Demütigen
 Heiliger Michael, der Du der erste mit der Hoffart gekämpft hast
 Alle Gerechten, geheiligt vor allem auf dem Weg der Demut

bittet für mich!

Lasset uns beten.
 Jesus, Du hast gesagt: „Lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig
 und demütig von Herzen”, ich bitte Dich voll Zuversicht: Bilde
 mein Herz nach Deinem Herzen. Amen.
Text modifiziert aufgrund der Vorlage von Kardinal Merry del Val

2. Komm, o Gott, und lebe in mir

Suche nach Gott: Gebet des Hl. Philipp Neri (1515-1595)

Ich möchte Dir dienen, und ich finde den Weg nicht.
 Ich möchte das Gute tun, und ich finde den Weg nicht.
 Ich möchte Dich finden, und finde den Weg nicht.
 Ich möchte Dich lieben, und ich finde den Weg nicht.
 Ich kenne Dich noch nicht, mein Jesus, weil ich Dich nicht
 suche.
 Ich suche Dich und ich finde Dich nicht.
 Komm zu mir, mein Jesus.
 Ich werde Dich niemals lieben, wenn Du mir nicht hilfst, mein
 Jesus.
 Zerschneide meine Fesseln, wenn Du mich haben willst, mein
 Jesus. 
 Jesus sei mir Jesus.

Quelle: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14



Komm, Jesus, der Du in Maria lebst

O Jesu, der Du lebst in Maria, Komm und
 lebe in Deinen Dienern: mit dem Geist Deiner
 Heiligkeit, mit der Fülle der Macht, der
 Vollkommenheit Deiner Wege, der Wahrheit
 Deiner Tugenden, in der Einheit mit Deinen
 Geheimnissen. Herrsche über alle feindliche
 Macht in Deinem Geist, zu Ehren des Vaters.
 Amen.

Gebetsschatz der Herz-Jesu-Priester:
 Gebet nach der Betrachtung.

Das Maß der Liebe zu übertreffen

 In allen Umständen des Lebens will ich zu wiederholen suchen:
Das Maß der Liebe muss übertroffen werden

 Wird mir die Eigenliebe sagen: Du musst dich für dein Anrecht
 einsetzen, antworte ich:

Das Maß der Liebe muss übertroffen werden
 Sagt mir das Trägesein: Ich brauche mich ausruhen, antworte ich:

Das Maß der Liebe muss übertroffen werden
 Neigt mich die Sorge um den Leib, dass ich mich nicht zu sehr
 aufopfere, antworte ich auch dann:

Das Maß der Liebe muss übertroffen werden
 Werde ich beschränkt, beunruhigt, entspannt sein, sage ich mir:

Das Maß der Liebe muss übertroffen werden
 Dann aber, wenn ich selbst Hilfe benötige, den Rat, Hinweis, Trost,
 vielleicht Vergebung oder Rettung für Leib und Seele, für mich selbst
 oder meine Brüder, gehe ich zu Jesus und sage:
 Mein Meister, Du hast versprochen, dass uns mit selbem Maß der
 Liebe zugeteilt wird, mit dem wir abmessen. So bitte ich jetzt:

Mögest auch Du das Maß der Liebe übertreffen

Gottes Diener P. Andreas Prévot, Herz-Jesu-Priester: SCJ.



Tägliches Gebet vom Hl. Padre Pio zum Herzen Jesu

Der Hl. P.Pio hat dieses Gebet täglich für jene gebetet, die sich
 seinem Gebet empfohlen haben

O mein Jesus, Da hast gesagt: „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann
 werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet” [Mt 7,7], erhöre mich, denn
 ich klopfe an, suche, bitte um die Gnade ...

Vater unser ... Gegrüßet seist Du, Maria ... Ehre sei dem Vater ...

 Heiligstes Herz Jesu, ich lege mein Vertrauen auf Dich.

O mein Jesus, Da hast gesagt: „Wahrlich, Ich sage euch: Wenn ihr den Vater
 um etwas in Meinem Namen bitten werdet, wird Er es euch geben” [J 16,23],
 erhöre mich, ich bitte den Vater eben um die Gnade in Deinem Namen ...

Vater unser ... Gegrüßet seist Du, Maria ... Ehre sei dem Vater ...

 Heiligstes Herz Jesu, ich lege mein Vertrauen auf Dich.

O mein Jesus, Da hast gesagt: „Wahrlich, Ich sage euch: Der Himmel und die
 Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen” [Mt 24,35],
 erhöre mich, denn mit diesen Worten ermutigt, bitte ich um die Gnade ...

Vater unser ... Gegrüßet seist Du, Maria ... Ehre sei dem Vater ...

 Heiligstes Herz Jesu, ich lege mein Vertrauen auf Dich.

Heiligstes Herz Jesu, für Dich ist nur das Eine unmöglich, nämlich das
 Erbarmen für die Betrübten NICHT zu haben, habe Erbarmen mit uns, den
 armen Sündern, und verleihe uns die Gnade, um die wir Dich bitten durch das
 Schmerzhafte und Unbefleckte Herz Mariä, durch Deine und unsere gefühlvolle
 Mutter. Amen.

Bete jetzt:
„Sei gegrüßet, Königin, Mutter ...”

(s. ob.:  Sei gegrüßet, Königin, Mutter des Erbarmens )
Danach füge die Anrufung hinzu:

Heiliger Josef, Angenommener Vater Jesu, bete für uns!
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L.    GEBETE IN VERSCHIEDENEN ANLIEGEN

1. Anliegen der Kirche und der Welt

Für den Heiligen Vater

„Der Papst hat so viele Menschen in ganzer Welt, die er zu Dir, o Jesus, führt. Auf ihm lastet die
 schwere, äußerst verantwortliche Aufgabe in der Kirche und in der Welt. Er stärkt uns alle im Glauben.
 Er muss über die Unversehrtheit des Glaubens und der Morallehre wachen. Er begegnet so vielen
 Widerwärtigkeiten und offenem Widerspruch, als ob der Glauben, das Ethische, die Kirche – sein
 Eigentum wäre, über das er beliebig und willkürlich verfügen kann. So viele Menschen, denen er die
 Gebote Gottes in Erinnerung bringt, die doch für alle Menschen auf dieselbe Weise gelten, drohen ihm
 mit allem Schlimmsten.
 – O lieber Jesus, Dein Stellvertreter auf Erden benötigt so sehr unser inständiges Gebet und unsere
 geistigen Opfer. Er bittet uns um sie und zählt auf sie so vertrauensvoll. Er liebt Dich, Jesus, und
 möchte Dich bis zum letztlichen seiner Kräfte weiter lieben.
 Schenke ihm, Jesus, die nötige Gesundheit, bleibe in ihm immer mehr sichtbar, lenke ihn zusammen
 mit Deinem Heiligen Geist. Möge ihn sein Schutzengel immer ganz besonders hüten. Und Du, Maria,
 nimm Deinen vorgeliebten Sohn, den Vertreter Deines Göttlichen Sohnes auf Erden, in das Tiefste
 Deines Mütterlichen Herzens auf”.

„Gott, Du Hirt und Lenker aller Gläubigen, schau gnädig auf Deinen Diener ..., den Du zum obersten
 Hirten Deiner Kirche berufen hast. Lass ihn, wir bitten Dich, durch Wort und Beispiel die Gläubigen so
 führen, dass er mit der ihm anvertrauten Herde zum ewigen Leben gelange. Amen”.

Für die Kirche

„Gedenke, o Herr, deiner Kirche, die Du mit deinem Blute erlöst hast. Erlöse sie von allem Übel,
 schenke ihr deinen Frieden, bewahre sie im Heiligen Geiste deiner Wahrheit und deiner Liebe, und
 führe sie geheiligt zu deinem Reiche, das Du für sie bereitet hast. Amen”.

Um Heilige Priester und Ordensleute



„Gott, allmächtiger VATER, durch die unendlichen Verdienste Deines göttlichen Sohnes, bitten wir
 Dich, schenke uns gute und heilige Priester.
 Gott SOHN, Wort des Vaters, segne die Apostel unserer Tage, lindere ihre Not, vermehre ihre Zahl.
 Gott Heiliger GEIST, Liebe des Vaters und des Sohnes, entflamme die Priester mit Deiner Liebe,
 erleuchte sie mit Deinem Lichte, stärke sie und segne alles, was wir für sie aus Liebe zu Dir tun.
 O Herz Jesu, vermehre die Zahl der Priester Deiner Kirche! Amen”.

(s. auch die GEBETE um Berufungen usw. im Teil III., 1.Kap., im:  Gebetsanhang – und dort ein paar Gebete: um ein gutes
 Mädchen, einen guten Jungen zur Ehe; und nachher: „Sende, Herr, Arbeiter in Deine Ernte ...” – ein paar Gebete um die Wahl
 der Berufung zum Priestertum und dem Ordensleben).

Für Missionare

„Ob Sonnenglut herrscht oder es eiskalt ist, der Sturmwind weht oder es in Strömen regnet, verkünden,
 Jesu, die Missionare Dein Evangelium allen, die Dich nicht kennen. Sie lehren in Afrika, in Asien und
 Amerika. Und an so vielen anderen Stellen in der Welt.
 Ich bitte Dich, Jesu, gib ihnen Mut, wenn sie von Sehnsucht nach Hause ergriffen werden, dass sie
 dann tapfer Deinen zuversichtsvollen Auftrag weiter erfüllen. Auch wenn ihr Leben so oft auf Gefahr
 ausgestellt ist und ihr Glauben und Leben so leicht auf die höchste Probe ausgesetzt werden kann.
 – Ich bitte, Jesu, wecke die Liebe bei den Gläubigen, dass sie die Missionare mit ihren Gebeten,
 Opfern, Abtötungen und Gaben unterstützen, dass sie nicht verzagen, wenn sie ganz erschöpft sind,
 krank und so manchmal selbst in äußerster Not leben. Mögen sie um so fruchtbarer Dich, den einzigen
 Erlöser des Menschen, verkündigen und alle Menschen in das Haus Deines Vaters führen.
 – Du weißt es, Jesus, wie schwer es ist, Missionar zu sein, auf gefährlichen Wegen zu wandern, kein
 dauerndes Haus zu haben. Du weißt es, wie schwer es ist von Gott zu sprechen, wenn viele Zuhörer
 feindlich gesinnt sind. Ich bitte Dich, Jesu, sende Deinen Heiligen Geist, schenke den Missionaren in
 Deiner Mutter Maria den immerwährenden Beistand und Mut. Möge Das Reich Gottes in alle Welt
 kommen.
 – Sende auch, Lieber Jesu, immer neue, heilige, opferwillige Missionare unter Männern und Frauen in
 die Missionsländer. Du heißt auch heute den Herrn der Ernte beten: „Bittet den Herrn der Ernte,
 Arbeiter für seine Ernte auszusenden” (Lk 10,3). Möge es in keinem Weltteil Missionare fehlen, die ihr
 Leben für Dich, Deine Heilige Kirche und das Heil aller Menschen opferwillig widmen”.

„Gott, der Du Menschen rufst, am Werke Christi für das Heil der Seelen teilzunehmen, wir bitten Dich:
 Wecke in vielen von uns den Misssionsberuf und schenke uns wahrhaft apostolische Gesinnung.
 Mache weit unseren Blick und unser Herz. Lass uns inmitten der irdischen Sorgen und Wünsche den
 Zielen zustreben, die höher sind als jene, die sich durch irdische Gewalt erreichen lassen. Lass uns
 nach unserem Vermögen beitragen zur Ausbreitung des Reiches Deines Göttlichen Sohnes. Amen”.

Um die Vereinigung des Christentums: Gebet von Kard. Newman

„Sie wissen alle nicht, was sie tun”
 Herr Jesus Christus, Du hast am Kreuz gebetet:
 ‘Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun’ (Luk 23,34)!
 Das ist auch heute noch der Fall bei vielen von uns:
 Sie wissen nicht, was sie wissen sollten, oder haben vergessen, was sie einmal wussten.
 Sie leugnen, dass es einen Gott gibt, aber sie wissen nicht, was sie tun.
 Sie lachen über die Freuden des Himmels und die Qualen der Hölle, aber sie wissen nicht, was sie
 tun.
 Sie sagen sich los vom Glauben an Dich, den Erlöser der Menschen, verachten Deine Worte und
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 Sakramente, schmähen und verleumden Deine heilige Kirche und ihre Priester, aber sie wissen nicht,
 was sie tun.
 Sie führen irre, die unterwegs sind, schrecken die Schwachen und verderben die Jugend, aber sie
 wissen nicht, was sie tun.
 Andere haben Verlangen nach der Religion, aber sie nehmen den Irrtum für Wahrheit, folgen ihren
 eigenen Vorstellungen, verführen andere und halten sie von Dir zurück.
 Sie alle wissen nicht, was sie tun.

 Du aber kannst ihnen das Wissen geben.
 O Herr, wir beschwören dich bei Deinen eigenen Worten:
 ‘Gott und Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!’
 Lehre sie jetzt, öffne ihre Augen, ehe die Zukunft kommt!
 Gib ihnen den Glauben an das, was sie einst sehen müssen, wenn sie hier nicht daran glauben
 wollen!
 Gib ihnen hier einen starken und rettenden Glauben!
 Zerstöre ihre schrecklichen Irrtümer und gib ihnen zu trinken von dem lebendigen Wasser, von dem
 Du gesagt hast:
 ‘Wer davon trinkt, wird nicht mehr dürsten’ (Joh 4,14). Amen.
Quelle: http://www.etika.com/d15/15oe3.htm

Anderes Gebet um die Wiedervereinigung des Christentums

„Gekreuzigter Hirt und König! Wie schmerzhaft ist es, dass jene, die Du so sehr geliebt hast, Deine
 Kirche, Deinen lebendigen Leib, dessen Du Haupt bist, zerrissen haben. Es ist doch auch unsere
 Sünde. Daher habe ich nicht den Mut um ein Wunder zu bitten. Ich weiß Bescheid, wie sehr Du es
 wünscht, dass die Gläubigen „Eins sein”, dass eine Herde und ein Hirt werde, denn wir haben einen
 Glauben, eine Taufe, einen Vater im Himmel – und Dich den Einzigen, der uns um den Preis Deines
 Kostbarsten Blutes erlöst hast.
 – Ich knie nieder vor Dir, meinem Gekreuzigten Gott, vor der Wunde Deines Herzens, aus der die
 Kirche geboren ist. Ich möchte, dass alle zusammen mit Johannes XXIII. und seinen Nachfolgern auf
 dem Stuhl Petri niederknien. Sie haben ihr Leben für die Einheit der Kirche eingesetzt und sich
 gegenseitig vergeben. Du hast uns in der Welt als Zeichen der Liebe sein gelassen. Möge also die
 Welt noch einmal stehen bleiben und sagen können: Seht, wie diese sich lieben. O mein Jesus, möge
 das bald werden. Amen”.

Für Sterbende, besonders die NICHT Vorbereitete

„Gütigster Jesus, Du liebst die Seelen so innig. Um der Todesangst Deines heiligsten Herzens, um der
 Schmerzen Deiner unbefleckten Mutter willen bitte ich Dich, reinige in Deinem Blute die Sünder der
 ganzen Welt, die jetzt im Todeskampfe liegen und heute sterben werden. Amen”.
V. Herz Jesu, Du hast Todesangst gelitten.
A. Erbarme Dich der Sterbenden!
Bete noch: 3x Ave Maria.

 „O Jesu, in der Stunde Deines Sterbens am Kreuze hast Du Gott, Deinem Vater, gesagt: ‘Vater, in
 Deine Hände lege ich Meinen Geist’ (Luk 23,46), ich bitte Dich, dass Du Deinem Vater auch die Seelen
 jener anvertraust, die heute in verschiedenen Umständen und in verschiedenen Erdteilen den Tor des
 Todes überschreiten.
 – O Jesu, wir vertrauen Dir N. an und bitten, dass Du ihn (sie) in Dein Reich annimmst, in dem es
 schon kein Leid gibt, keine Tränen noch Schmerz, sondern die Freude mit Dir in Ewigkeit zu sein
 herrscht”.



Gebet um eine glückliche Sterbestunde

„O gekreuzigter Heiland, Herr Jesus Christus, durch Dein allerheiligstes Leiden und Sterben, durch
 jene bittere Todesangst, welche Du ausgestanden, da Deine Seele von Deinem heiligsten Leibe
 geschieden, erbarme Dich meiner, jetzt und in der Stunde meines Absterbens.
 Erhöre, o gütigster Jesu, mein wehmütiges Bitten und Seufzen: und in jenem letzten Augenblick, an
 welchem die ganze Ewigkeit hängt, sei mir armem Sünder gnädig und barmherzig. Wenn Du wirst
 kommen zum Gericht, o Jesu, verdamme mich nicht.
 Du aber, o Mutter aller, Mutter der Barmherzigkeit, Zuflucht der Sünder und einziger Trost der
 Sterbenden! O übergebenedeiteste Mutter Gottes Maria, steh mir bei in allen Anfechtungen und
 Bedürfnissen, auf dass ich gottselig lebe.
 Hilf mir in meinen Krankheiten und gefährlichen Todesnöten, auf dass ich im wahren Glauben, in
 fester Hoffnung in und aus Liebe Jesu Christi selig sterbe und samt Dir und allen lieben Heiligen
 Gottes, meinen Herrn und Gott vom Grunde des Herzens inbrünstig liebe, lobe, preise und benedeie,
 jetzt und in alle Ewigkeit. Amen”.

Für die Seelen im Fegefeuer

Lieber Heiland, sei so gut,
lasse doch Dein teures Blut
in das Fegefeuer fließen,
wo die armen Seelen büssen.

Ach, sie leiden große Pein,
wollest ihnen gnädig sein.
Höre das Gebet der Deinen,
die sich alle gern vereinen.

Nimm die armen Seelen doch
heute in den Himmel noch.
Amen.

*   *   *

Ewiger Vater, ich opfere DIR das höchst
 kostbare Blut Deines Göttlichen Sohnes
 JESUS auf, zusammen mit allen heiligen
 Messen, die heute auf der ganzen Erde
 gefeiert werden, für alle Armen Seelen im
 Fegfeuer, für alle Sünder überall, für alle
 Sünder in der Weltkirche und diejenigen in
 meinem Hause und meiner Familie. Amen.

Gebet der Hl. Gertrud von Helfta:
 http://www.etika.com/deutsch1/11r91.htm



2. Gebets-Anliegen der FAMILIE

Gebet der Eltern für ihre Kinder

„Treuer Gott, lieber Vater im Himmel!
 Du bist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Zu Dir kommen wir mit
 herzlichem Gebet: Segne unsere Kinder.
 Die Verantwortung, die uns auferlegt ist, ist so groß, und wir wissen, dass Du ihre Seelen einmal von
 uns fordern wirst. Darum bitten wir Dich um die rechte Einsicht und Weisheit zu ihrer Erziehung; und
 was wir falsch gemacht und unterlassen haben, verzeihe uns.
 Erleuchte uns mit Deinem Heiligen Geiste und lass uns mehr und mehr Vorbilder werden, dass wir
 nicht bloß mahnen und aufmuntern, sondern mit gutem Beispiel vorangehen.
 Erfülle uns und sie mit Deiner Liebe, dass wir nur das Beste für ihren Leib und ihre Seele erstreben,
 und hilf uns sie erziehen zu frommen, Dir wohlgefälligen Menschen. Habe Geduld mit unserer
 Schwachheit und gib zum Wollen das Vollbringen.
 Begleite Du sie und uns durch unser Leben, dass wir in guten und bösen Tagen Dir leben, Dir dienen,
 Dir leiden und Dir einst sterben. Amen”.
Quelle: http://www.etika.com/deutsch1/11n701.htm

Gebet der Ehegatten füreinander

„Herr Jesus Christus, wir danken Dir von Herzen für die Gnade, die Du uns im Sakrament der Ehe
 geschenkt hast. Wir bitten Dich, erhalte und bestärke uns in Deiner Gnade Tag und Nacht. Hilf uns,
 dass wir einander stets in Eintracht und Treue zugetan bleiben und durch keine Bitterkeit und
 Enttäuschung entzweit werden. Lass unsere Liebe so geduldig und stark werden, dass sie auch
 Kummer und Leid gern erträgt und allzeit zur Verzeihung und Tröstung bereit ist.
 – Lass den gesegneten RING uns eine heilige Erinnerung und Mahnung daran sein, dass unsere Ehe
 unauflöslich und ein Abbild des BUNDES, den Du, Erlöser der Welt, mit Deiner Braut, der Kirche,
 geschlossen und mit Deinem Blute besiegelt hast. Lass uns unter dem Zeichen des Kreuzes
 miteinander beten und arbeiten, uns gegenseitig im Guten fördern in reiner, opferfreudiger Gesinnung.
 Gib uns zu diesem heiligen Beruf heute von neuem die Kraft Deiner Gnade. Amen”.

Gebet für die Eltern

„Herr, Du wurdest Mensch und hast den Leib von der Jungfrau Maria genommen. Auch Du hast in
 Deinem irdischen Leben eine Mutter zu haben gewollt.
 – Ich danke Dir für meine Mutter, und auch für meinen Vater. Ihnen verdanke ich, dass ich da bin. Die
 Eltern haben mich genährt, bekleidet, die Wohnung gegeben. Sie wollen eigentlich nichts dafür von
 mir, sie beten aber und wünschen, dass ich im Leben gut und glücklich sei. Dies ist aber einzig dann
 möglich, wenn ich Dir, Gott, die Treue bewahre und mein Leben nach Deinen Geboten gestalte. Ich
 möchte die Eltern nicht enttäuschen und ihnen damit den größten Dank für die Gabe des Lebens
 erweisen, dass ich zugleich um so mehr Dein Kind, o Gott, bleibe.
 – Sollten mir auch die Eltern nicht immer das allerbeste Beispiel geben, so bete ich um so mehr für
 sie, indem jetzt ich – ihr Kind, Dir, Lieber Gott, verhelfe, meine Eltern für den Himmel zu gebären.
 Amen”.



Gebet vor Geburt des Kindes

„Herr und Gott, wir erwarten unser Kind. Wir möchten so gern, dass es ein gesundes und fröhliches
 Kind wird. Aber wir wollen es annehmen, wie Du es uns schenkst.
 Nun bitten wir Dich: Schenke ihm Deine Liebe. Wir wollen es schützen, so gut wir können, schon jetzt,
 da wir es erwarten. Hilf uns in der Stunde der Geburt.
 Wir wollen unser Kind aufnehmen in Deinem Namen und ihm den Weg zeigen, auf dem es Dich finden
 kann. Schenke ihm ein erfülltes und glückliches Leben, und lass es zum Segen werden für alle, die
 ihm begegnen. Nimm es allzeit in Deinen Schutz.
 Dir, o Heiliger Schutzengel unseres Kindes, vertrauen wir das erwartete Kind ganz besonders an. Hüte
 es in der Zeit der Erwartung, dann bei der Geburt, bei seiner Entwicklung in der Kinderzeit, Jugendzeit
 und seinen späteren Jahren. Führe es gemäß der Dir aufgetragenen Aufgabe einst zusammen mit uns
 in das Haus des Vaters. Amen”.

Für Kranke in der Familie

„Herr Jesus, Du siehst unsere kleineren und größeren Kreuze. Ich bitte Dich für die Kranken in meiner
 Familie und unter meinen Nächsten. Stärke sie im Leiden und lass nicht zu, dass ihr Kreuz für sie zu
 schwer wird.
 Ich bitte Dich, Jesus, Maria und Josef: neigt das Herz aller Kranken, dass sie mit Freuden das
 Kranken-Sakrament zu empfangen wünschen – als diese Gabe des Erlösers, die gerade für Zustände
 der Krankheit bestimmt ist.
 Mögen alle Kranken opferwillig das zu ergänzen suchen, was noch Deinen Leiden für die Erlösung
 des Menschen fehlt. Amen”.

Für die Heimat und Vaterland

„O lieber Jesu! Die Geschichte meines Vaterlandes ist schwer, und sehr verwickelt. Es ist nicht leicht
 sie zu lernen und soviel Namen und Daten zu merken. Ich liebe meine Heimat, die Dörfer, Städte und
 Landschaften, meine Schule und alle guten Einrichtungen, die ich und andere zu Gutem benützen
 können.
 – Lieber Erlöser! Gib, dass es in meiner Heimat niemals Ehre und Dank vor dem Brot fehlt. Gib, dass
 alle Arbeit finden und eine Wohnung haben. Verlasse die Verzweifelnden nicht, gib Frieden jenen, die
 in Feindseligkeit leben und nicht imstande sind, einander zu verzeihen.
 – Gib Frieden auf Erden, beruhige mit Deinem Heiligen Geist alle jene, die alles tun, dass auf Erden
 Krieg und Hass herrscht. Lass alle Deine Heiligen Gebote freudigen Herzens anzunehmen und sie im
 Alltag zu befolgen. Mögen in meiner Heimat alle Platz genug finden, um friedsam zu leben, zu ihrer
 Entfaltung beizutragen und den Frieden in der Welt, als Bürgschaft der ewigen Heimat, zu festigen.
 Amen”.

Für Neuvermählte

„O Herr, ich möchte Dich für dieses Junge Ehepaar bitten: sie sind mir von so nahe bekannt. Bleibe mit
 und bei ihnen allezeit, dass sie mit ihrer Liebe, mit der sie sich gebunden haben, alle
 Widerwärtigkeiten im Laufe ihres Lebens überwinden können, dass sie glücklich bleiben hier auf
 Erden, und einst im Himmel.
 – Lieber Jesus, heute freuen sich alle mit diesen beiden: N. und N.. Alle teilen die Freude an ihrer Ehe.
 Bleibe mit ihnen immer und lass sie immer die Nähe vieler Nächsten und Liebender erfahren, vor
 allem, wenn sie schwierige Weilen der Probe und Verzagtheit zu erleben haben werden”.



Für die Ehen

„Lieber Jesus, ich vertraue Dir alle Ehen und Familien an. Du hast Dich mitgefreut, als das junge
 Ehepaar in Kana von Galiläa ihre Freude erlebt hat. Heilige und stärke in Liebe alle Ehen. Gewähre
 ihnen Deine Gnade und bewahre sie in Treue und Liebe. Der Du lebst und herrschst in alle Ewigkeit”.

Für Verlassene, Obdachlosen, Arbeitslosen

„Jesus, es gibt immer noch Leute, die an die Nächsten nicht denken wollen. Deswegen gibt es
 Verlassene, Obdachlose. Es gibt solche, die kein Haus noch keine Familie haben. Sie leben allein, es
 ist ihnen äußerst schwer. Es gibt bei ihnen keine Freude, kein frohes Gespräch: sie begegnen allein
 Verdrießlichkeiten.
 – Ich bitte Dich für sie, Du mögest ihr Geschick umwandeln, dass sie gute Menschen finden, die ihnen
 würdig zu leben verhelfen. Dass sie erfahren, dass auch sie im Himmel den Vater haben, und auf
 Erden Freunde. Als Du, Jesu, auf Erden geweilt hast, hast Du dich immer der Armen angenommen.
 Habe Erbarmen mit ihnen auch jetzt und mache, dass mein Herz und meine Hände für Elend und
 Armut immer empfindsam und opferbereit bleiben”.

Für alle Nächsten

„Jesu Christe, Du hast mit Leidenden Erbarmen gehabt und hast ihnen immer Hilfe gebracht. Schenke
 Gesundheit an Seele und Leib und Heiterkeit im Geist meinen Nächsten, die viel zu leiden haben.
 Behüte sie vor Mutlosigkeit, Angst und Verzweiflung. Gib dass sie immer mit Dir vereint bleiben und in
 Deinem Kreuz den Sinn und Wert der Leiden erblicken”.

3. Gebete des PERSÖNLICHEN Lebens

Vor und nach dem Lernen

Vor dem Lernen

Heiliger Geist, Du erleuchtst
 unsere Herzen und unseren Geist,
 gib uns den Willen und die
 Begabtheit, dass uns die Lehre zum
 Nutzen für jetzt und die Ewigkeit
 gereiche. Durch Christus unseren
 Herrn. Amen.

Nach dem Lernen

Danke Dir, Gott, für alle
 Erleuchtung mit diesem Wissen.
 Mögen wir in deren Kraft Dich
 immer preisen und Deinen Willen
 erfüllen. Durch Christus unseren
 Herrn. Amen.



Für die, die mir Übel zugetan haben

„O mein Jesus, Du hast am Kreuz von Deinen Verfolgern gesagt: ‘Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
 nicht, was sie tun’, verleihe mir die Kraft, dass auch ich verzeihen kann und die Beleidigung und Zorn
 auf jene, die mir Ungerechtigkeit zugefügt hatten, nicht im Herzen trage. Nur so kann ich Dein Gebot
 erfüllen: ‘Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen’ (Mt 5,44).

Sieh auch ob., Gebet der Verzeihung, Teil IV, 8. Kap., Gebet der Verzeihung und des Anvertrauens auf Jesus – zumal nach der
 Heiligen Kommunion. Und dasselbe Gebet, aber im Zusammenhang mit tieferer theologisch-pastoralen Begründung – s.: Gebet
 der Verzeihung – im Anschluss auf die Hingabe an Gottes Barmherzigkeit.

Für diese denen ich ein Übel zugefügt habe

Lieber Jesus, es gibt solche, die wegen Mangels
 an meiner Liebe von Dir weggehen konnten. Du
 hast gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt” (Mt 5,14).

Ich sollte mit Liebe leuchten, indessen ich habe
 anstatt des Guten, dem Nächsten Böses zugetan.
 Ersetze, bitte Jesu, diesen Mangel an meiner Liebe
 und gib mir noch die Zeit, dass ich mit meinen
 guten Werken für alles begangene Übel einen
 Ersatz schaffen kann.

Um Gesundheit

„Guter Gott, von Dir kommt alles. Deine größte Gabe für mich stellt das mir geschenkte Leben dar. Ich
 danke Dir dafür. Ich bitte Dich auch, gewähre mir und meinen Nächsten die Gabe der Gesundheit an
 Leib und Seele, dass wir Dir treu dienen und den anderen zu Hilfe kommen können.
 – Lieber Jesus! Du hast den Leidenden Mitleid erwiesen und warst für sie immer die beste Hilfe.
 Verleihe Gesundheit an Seele und Leib und ein heiteres Gemüt meinen Nächsten, die das Leid zu
 ertragen haben. Bewahre sie vor Entmutigung, Angst und Verzweiflung. Gib, dass sie mit Dir vereint
 bleiben und dass sie in Deinem Kreuz den Sinn und die Größe des Leidens erblicken”.

Gebet für jeden Tag

Guter und gerechter Gott, hilf uns,
Deinen Willen zu tun,
rein und treu zu bleiben,

die Kinder und Familien zu schützen,
Seelen zu retten,
Notleidenden zu helfen,
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Grausamkeiten zu verhindern
und das Böse zu besiegen,
um Dein Reich vorzubereiten.

Anderes bei erfahrenem allen Bösen

„König der Könige, stürze die Mächtigen, die Moral und Recht verhöhnen, in Schmach und Schande,
 damit sie den anderen nicht als Vorbild dienen.
 Nimm denen die Macht, die sie missbrauchen; schneide die Dornen ab, damit der Weg frei wird.
 Entlarve die Verräter, die sich gegen Dich verschworen haben; bring ihre finsteren Pläne und Taten
 ans Licht.
 Sei immer und überall unser Führer und Beschützer!
Quelle: http://www.etika.com/deutsch1/11g11.htm

Gebet um einen glücklichen Tod in heiligmachender Gnade

„O Herr und Erlöser, stütze mich in der Stunde meines Sterbens mit Deinen Händen und der Gnade
 Deiner Heiligen Sakramente.
 Mögen über mich Worte der Vergebung erschallen, möge mich das heilige Krankenöl salben, möge
 Dein Leib zu meiner Nahrung werden, und Dein Blut meine Erfrischung.
 Möge mich der gütige Blick Mariens, Deiner und meiner Mutter umfangen.
 Möge mir mein Lieber Schutzengel Worte des Friedens flüstern, und voller Ehre meine Himmlischen
 Fürsprecher sich für mich einsetzen, dass ich aus Deiner Güte und auf ihre Fürsprache die Gabe des
 Ausdauerns erhalte und so sterbe, wie ich auch zu leben vorhabe: in Deinem Heiligen Glauben, in
 Deiner Heiligen Kirche, in Deinem Dienst und Deiner Liebe. Amen”.

Um innere Heilung

„Herr Jesus, wir preisen Dich und erkennen in Dir unseren Herrn und Erlöser an. Du bist Sohn Gottes,
 der Mensch geworden ist. Du bist Messias, der Erlöser. Du hast gesagt: ‘Kommt alle zu Mir, die ihr
 euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen’ (Mt 11,28). Zu Deinen
 Füßen legen wir alle Kranken, die hier sind, und alle Kranken, die wir in unseren Herzen tragen. Alle
 jenige, die uns um Gebet gebeten haben.
 – Wir bitten Dich durch die Verdienste Deines Leidens, Du mögest die Kranken heilen. Du bis Heiler
 der Kranken! Du hast gesagt: ‘Bittet und es wird euch gegeben werden’. Wir bitten Dich, Herr, schau
 nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben Deiner Kirche und durch die Kraft Deiner
 glorreichen Wunden, durch Dein Heiliges Kreuz und Dein für uns vergossenes kostbares Blut, heile
 diese, die leiblich leiden.
 – Du bis Auferstehung und Leben: heile auch diese, deren Herzen verwundet sind. Du bist gekommen,
 um die Wunden der verbrochenen Herzen zu heilen. O Jesu, wir bitten Dich darum durch die
 Fürsprache der Gottesmutter Maria, die Mutter der Kirche. Wir bitten Dich deswegen, weil Du gesagt
 hast: ‘Bittet, und es wird euch gegeben werden’. Wir glauben, dass Dein Wort Wahrheit ist. Wir sind
 sind auch unverbrüchlich sicher um Deine lebendige Anwesenheit inmitten von uns. Wir sind von
 Deiner Güte und Deinem Mitleid denen gegenüber, die leiden, so sehr überzeugt, dass wir Dir – noch
 ehe wir den Erfolg unserer Gebete kennen lernen, im Glauben auch schon sagen möchten: „Herr
 Jesu, wir danken Dir dafür, was Du für unsere Kranken getan hast”. Ehre und Lobpreis sei Dir, o Herr



 Jesu!”
Quelle: Gebet  von E. Tardif, in: „Blogoslawieni”, Tarnów Biblos, 320.

Heroischer Akt für die Stunde des TODES

Herr, mein Gott ! Ich nehme aus Deiner Hand schon im
 Voraus jede Art des Todes an, wie es Dir in Deiner Liebe und
 Weisheit mir anzubieten gefallen wird: mit allen ihn begleitenden
 Beängstigungen, Strafen und Leiden. Ich nehme es im Voraus
 an in Vereinigung mit Deinem Sterben am Kreuze unter
 schauderhafter Qual, und doch LIEBE: als Sühne für meine
 Sünden und die der ganzen Welt.

Ich VERTRAUE schlechterdings auf Dich, Jesu, dass Du in
 der Stunde meines Todes mich, den Du um den Preis des
 Kreuzes der Erlösung erlöst hast, nicht verlässt, noch zulässt,
 dass ich mich von Dir trenne.

Ich vertraue auch auf Dich – Maria, meine Mutter, dass Du
 in dieser Stunde dein Kind nicht vergisst, auch wenn ich mich so
 oft ganz undankbar erweise und Deiner Liebe nicht würdig bin.

Zuletzt vertraue ich auf Dich, mein Guter Schutzengel! Du
 setzt dich dann ganz besonders für mich ein, dass ich die
 Schwelle der Ewigkeit glücklich überschreite und mich im HAUS
 des VATERS wiederfinde.

Zu Deiner Verfügung überlasse ich, Jesu, alle Gebete,
 Opfer, Ablässe, Heilige Messen, die für mich nach meinem Tod
 je gehalten werden. Du weißt am besten, wie über diese
 Schätze, in Vereinigung mit Deinem Opfer am Kreuze, verfügt
 werden kann. Mögen all diese Schätze für ANDERE bestimmt
 werden, besonders für jene, die mit ewiger Verdammung
 bedroht sind.

Lass mich, o Gottes Barmherzigkeit, in dieser entscheidenden
 Weile einmal mehr mein bedingungsloses Wort zum Ausdruck
 zu bringen:

JESUS, ich vertraue auf Deine
und Deiner Mutter LIEBE

 Amen.



M.    AUSGEWÄHLTE   STOSSGEBETE

1. Anruf vom Evangelium zu Jesus

Zur Einführung

‘Stoßgebete’ sind kurze, gewöhnlich aus einem Satz bestehende Gebetchen, die sich tatsächlich zum
 Thron Gottes selbst gleichsam ‘zu durchringen’ imstande sind. Die Praxis, Stoßgebete an beliebiger
 Stunde des Tages oder der Nacht zu erwecken, und sei es auch nur mit dem Gedanke, ist gebenedeit.
 Sie erleichtert den ständigen Kontakt zu Gott zu unterhalten, unterhält das Bewusstsein um das
 Zugegensein Gottes, wird zur Verlängerung der Danksagung nach empfangener Eucharistie, Stärkung
 im Laufenden zu allem Guten.

Auf unserer WEB-Site sind schon des Öfteren kleine ‘Stoßgebete’ in verschiedenem Zusammenhang
 erschienen. Eine kleine Serie solcher Stoßgebete wurde u.a. beim Dankgebet nach dem Empfang der
 Heiligen Kommunion angeboten (s. ob.: Stoßgebete nach der Heiligen Kommunion ). Hier wird eine noch andere
 solche Gebetsserie dargestellt, mit denen der Himmel – zur Freude des Himmels selbst und unserem
 Nutzen – wahrhaft gleichsam durchbohrt werden kann.

Fleheakt zu Jesus

Dieses Gebet wird ganz oft im Laufe des Tages von Mönchen der Orthodoxen Tradition gebetet. Es
 bahnt den Weg für das „Gebet mit dem Herzen”, d.h. einer immerwährenden Hinwendung des Herzens
 zu Gott – mehr oder weniger unterbewusst. Es geht hier aber um keine ‘Erfindung’ – weder der
 Orthodoxen, noch der Katholiken. Es ist diesmal eigentlich die wörtliche Anführung ähnlicher Anrufe vom
 Evangelium selbst, wie man es leichtestens prüfen kann (s. Mt 15,22; 20.30f; Mk 10,47f; Lk 18,38f):

Jesu Christe, Sohn des
Lebendigen Gottes,

hab Erbarmen mit mir Sünder !
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2. Auswahl anderer Stoßgebete

1. Erbarme Dich meiner, o Gott, der Du barmherzig und gnädig, *
 nach dem Übermaß Deiner Gnade lösche aus meine Schuld

(Ps 50 [51] 1)

2. Denn beim Herrn ist Erbarmen, * bei Ihm ist reiche Erlösung
(Ps 130 [130] 7)

3. Jesu, ich bereue meine Sünden

4. Erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist. Ich liebe Dich, Jesu!

5. Rabbuni (Mein Meister), ich möchte wieder sehen können
(Mk 10,51) !

6. Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben
(Mk 9,23)

7. Jesus, sei meine Stärke und Rettung

8. Herr, Du weißt alles, Du weißt, dass ich Dich liebe

9. Mein Herr und mein Gott

10. Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist

11. Jesus, tu mit mir, was Du wünschst: ich bin Dein

12. Alles zu Deiner Ehre

13. Mein Jesus, ich vertraue auf Dich

14. Heiliger Geist, Du wohnst in mir und kennst meine Schwäche. Hilf
 mir an Gott zu glauben, Ihm zu hoffnen, Ihn zu lieben

15. Heiliger Geist, entzünde in uns die Liebe, lösche die Sinnlichkeit



16. Verwandle die inneren Spannungen in lindernde Stille

17. Süßes Herz Mariä, sei meine Rettung

18. Meine Mutter, Du bist meine Hoffnung

19. Meine Mutter, hüte mich vor der Todsünde

20. Maria, gib dass ich in Gott, mit Gott und für Gott lebe

21. Herr, mache mich zum Werkzeug Deines Friedens

22. Gib, dass ich nicht nach Trost suche, sondern tröste;
 nicht nach Liebe suche, sondern liebe.
 Denn wenn wir geben – erhalten wir;
 vergeben wir – erlangen wir Vergebung,
 sterben wir – werden wir zum ewigen Leben geboren

23. Gib, o Herr, dass mein Glauben freudig sei, dass er meinem Geist
 Frieden gebe, mich zum Gespräch mit Gott befähige, und mit Glück
 des Verkehrs mit Gott und den Menschen strahle

24. Gelobt und gepriesen sei ohne End,
 Jesus Christus im Allerheiligsten Sakrament

25. Lob und Dank sei jetzt und ohne End´, * Dem Heiligsten und
 Göttlichen Sakrament

26. Heiligstes Herz Jesu, wir weihen Dir * unsere Heimat, Städte und
 Dörfer, * Unsere Familien und uns selber. *
 O Herz Jesu, es komme Dein Reich

27. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit

28. Guter Jesus, unser Herr, * Gib ihnen die ewige Ruhe

29. Gelobt, gepriesen, überall geliebt sei das Eucharistische Herz
 Jesu, * In jedem Augenblick, in allen Tempeln und in allezeit * bis in
 alle Ewigkeit

30. Überall sei geliebt * das Eucharistische Herz Jesu

31. Geliebt sei überall das heiligste Herz Jesu!

32. Unbeflecktes Herz Mariä, * sei meine Erlösung

33. O mein Jesus, sei mir nicht Richter, sondern Erlöser

34. Jesus, mein Gott, ich liebe Dich über alles

35. Süßestes Herz, Jesu, sei meine Liebe

36. Herz Mariä, sei meine Rettung



37. Jesu, Maria, Heiliger Josef, euch widme ich mein Herz, meinen
 Leib und meine Seele

38. Jesu, Maria Josef, seid bei meinem Sterben

39. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen Deinen Segen gib

40. Maria, beschütze in Deinem reinen und jungfräulichen Herzen *
 die verlorenen Kinder in dieser Welt der Sünde

41. Nie kann, o Herr, ich danken Dir genug,
Es soll Dir danken jeder Atemzug,
 Es soll Dir danken jeder Herzensschlag
Bis zum letzten Schlag am letzten Tag.
 Es soll Dir danken jeglicher Gedanke:
 Nichts will ich denken als: "Ich danke, danke! Amen"

42. Jesus, Dir lebe ich, * Jesus, Dir sterbe ich. * Jesus, Dein bin ich *
 im Leben und im Tode

43. Jesus, Maria, Josef, wir fleh’n, * wollt im Leben und Sterben * zur
 Seite uns steh’n.

44. Maria, Mutter und Jungfrau zugleich, * mach uns (mich, unsere
 Familie usw.) * Dir mehr und mehr gleich!

45. Im Namen Jesu, weiche, Satan

46. Der Herr segne dich und behüte dich! * Er zeige dir sein Angesicht
 und erbarme sich deiner! * Er wende dir sein Antlitz zu und gebe dir
 Frieden! * Der Herr segne dich, ...

47. Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus – hier und in allen Deinen
 Kirchen, die in der ganzen Welt sind, und preisen Dich, denn durch
 Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst

48. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit * durch die
 Verdienste all Deiner Heiligen Wunden * und Deines Kostbaren
 Blutes

49. Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria der Jungfrau, zum Heil
 der Menschen gekreuzigt, jetzt im Himmel herrschend, erbarme dich
 unser!

50. Gott der Barmherzigkeit * hilf allen Kindern in Not, * schenk ihnen
 die Geborgenheit der Familie, * lass sie gute Freunde finden.



RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7h:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 12.I.2017.

 Tarnów, 6.III.2017.

              

K. GEBETE ZUR VERTIEFUNG DES INNEREN LEBENS

1. In Gottes Angesicht
Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue
Um Handeln nach Gottes Gefallen
Jesu Willen im Konkreten: aus dem dere Leben Hl. Edith Stein
Gebet der Hl. Faustyna um Gabe Gottes Weisheit
Litanei-Anrufungen um Demut

2. Komm, o Gott, und lebe in mir
Suche nach Gott: Gebet des Hl. Philipp Neri (1515-1595)
Komm, Jesus, der Du in Maria lebst
Das Maß der Liebe zu übertreffen
Tägliches Gebet vom Hl. Padre Pio zum Herzen Jesu

L. GEBETE IN VERSCHIEDENEN ANLIEGEN

1. Anliegen der Kirche und der Welt
Für den Heiligen Vater
Für die Kirche
Um Heilige Priester und Ordensleute
Für Missionare
Um die Vereinigung des Christentums: Gebet von Kard. Newman
Anderes Gebet für die Wiedervereinigung des Christentums
Für Sterbende, besonders die NICHT Vorbereitete
Gebet um eine glückliche Sterbestunde
Für die Seelen im Fegefeuer

2. Gebets-Anliegen der FAMILIE
Gebet der Eltern für ihre Kinder
Gebet der Ehegatten füreinander
Gebet für die Eltern
Gebet vor Geburt des Kindes
Für Kranke in der Familie
Für die Heimat und Vaterland
Für Neuvermählte
Für die Ehen
Für Verlassene, Obdachlosen, Arbeitslosen
Für alle Nächsten

3. Gebete des PERSÖNLICHEN Lebens
Vor und nach dem Lernen
Für die die mir Übel zugetan haben
Für diese denen ich ein Übel zugefügt habe
Um Gesundheit
Gebet für jeden Tag
Anderes bei erfahrenem allem Bösen
Gebet um einen glücklichen Tod in heiligmachender Gnade
Um innere Heilung
Heroischer Akt für die Stunde des TODES



M. AUSGEWÄHLTE STOSSGEBETE

1. Anruf vom Evangelium zu Jesus
Zur Einführung
Fleheakt zu Jesus

2. Auswahl anderer Stoßgebete



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

N.    WICHTIGSTE LITANEIEN

1. Litanei zum Heiligsten Herzen Jesu

Herr, erbarme dich
Christus, erbarme dich
Herr erbarme dich
Christus, höre uns
Christus erhöre uns
Gott Vater vom Himmel

erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiliger Dreifaltiger Gott
Du Herz des Sohnes Gottes
 Herz Jesu, im Schoß der Jungfrau

Maria vom Heiligen Geist gebildet
 Herz Jesu, mit dem Worte Gottes

wesenhaft vereinigt
 Herz Jesu, unendlich erhaben
 Herz Jesu, Du Heiliger Tempel Gottes
 Herz Jesu, Du Zelt des Allerhöchsten
 Herz Jesu, Du Haus Gottes und Pforte

des Himmels
 Herz Jesu, Du Feuerherd der Liebe
 Herz Jesu, Du Wohnstatt der

Gerechtigkeit und Liebe
 Du Herz voll Güte und Liebe
 Herz Jesu, Du Abgrund aller Tugenden

 Herz Jesu, geduldig und voll Erbarmen
 Herz Jesu, reich für alle, die Dich

anrufen
 Herz Jesu, Du Quell des Lebens und

der Heiligkeit
 Herz Jesu, Du Sühne für unsere

Sünden
 Herz Jesu, mit Schmach gesättigt
 Herz Jesu, wegen unserer Missetaten

zerschlagen
 Herz Jesu, bis zum Tode gehorsam
 Du Herz, durchbohrt von der Lanze
 Herz Jesu, Du Quelle allen Trostes
 Herz Jesu, unsere Auferstehung und

unser Leben
 Herz Jesu, unser Friede und unsere

Versöhnung
 Herz Jesu, Du Opferlamm für die

Sünder
 Herz Jesu, Du Rettung aller, die auf

Dich hoffen
 Herz Jesu, Du Hoffnung aller, die in Dir

sterben
 Herz Jesu, Du Freude aller Heiligen
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 Herz Jesu, würdig allen Lobes
 Herz Jesu, Du König und Mitte aller

Herzen
 Herz Jesu, in dem alle Schätze der

Weisheit und Erkenntnis sind
 Herz Jesu, in dem die ganze Fülle der

Gottheit wohnt
 Herz Jesu, das dem Vater wohlgefällt
 Herz Jesu, aus dessen Gnade wir alle

empfangen
 Herz Jesu, Du Sehnsucht der

 Schöpfung von Anbeginn

 Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt
Herr, verschone uns

 Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt
Herr, erhöre uns

 Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt
Herr, erbarme dich

V. Jesus, gütig und selbstlos von Herzen.
A. Bilde unser Herz nach Deinem Herzen

Lasset uns beten. Gütiger Gott, aus dem geöffneten
 Herzen Deines Sohnes kommt uns die Fülle des Erbarmens.
 Hilf uns, dass wir seine Liebe nicht ohne Antwort lassen.
 Darum bitten wir durch Ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.

Zuflucht zum Herzen Jesu

Zu Deinem Herz fliehen wir uns, Jesu, Du
 Göttlicher Erlöser. Unserer Sünden wegen lass Dich
 nicht von Abscheu leiten, o Heiliger Herr, sondern
 bewahre uns immer von allen bösen Taten, o
 Gnädiger und mitleidigster Gott.

O Jesu, o Jesu, o Guter Jesu! Du süßer Erlöser,
 Göttlicher Vermittler, unsere einzige Flucht!

Wasche uns in Deinem Herzen. Drücke uns an
 Dein Herz. In Deinem Herzen bewahre uns für ewig.

O Jesu, o Jesu, o Guter Jesu! Du süßer Erlöser,
 Göttlicher Vermittler, unsere einzige Flucht!

2. Litanei zur Gottes Barmherzigkeit



Herr, erbarme dich
Christus, erbarme dich
Herr erbarme dich
Christus, höre uns
Christus erhöre uns
Gott Vater vom Himmel

erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heilige Dreifaltigkeit, ein Einziger Gott

Barmherzigkeit Gottes,
 unermessliche

Eigenschaft des Schöpfers
wir vertrauen auf Dich

 Barmherzigkeit Gottes, Höchste
Vollkommenheit des Erlösers

 Barmherzigkeit Gottes, unergründete
Liebe des Heiligenden

 Barmherzigkeit Gottes,
 unbegreifliches

Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit
 Barmherzigkeit Gottes, Erweis der

größten Macht des Herrn
 Barmherzigkeit Gottes in der

Erschaffung der Himmlischen
 Geister
 Barmherzigkeit Gottes, uns aus dem

Nichts zum Dasein rufend
 Barmherzigkeit Gottes, die das

gesamte Weltall umfasst
 Barmherzigkeit Gottes, die uns mit

unsterblichem Leben beschenkt
 Barmherzigkeit Gottes, die uns vor

verdienten Strafen schützt
 Barmherzigkeit Gottes, die uns vom

Elend der Sünde hebt
 Barmherzigkeit Gottes, die uns im

Fleischgewordenen Wort rechtfertigt
 Barmherzigkeit Gottes, die aus

den Wunden Christi fließt
 Barmherzigkeit Gottes, die vom

Herzen Jesu sprudelt
 Barmherzigkeit Gottes, die uns die

Jungfrau Maria als Mutter des
Erlösers gibt

 Barmherzigkeit Gottes, in der
Offenbarung Gottes Geheimnisse

 Barmherzigkeit Gottes, in der
 Gründung

 Barmherzigkeit Gottes, in der
Einsetzung der Heiligen Sakramente

 Barmherzigkeit Gottes, im Sakrament
der Taufe und Buße

 Barmherzigkeit Gottes, im Sakrament
des Altars und des Priestertums

 Barmherzigkeit Gottes, in unserer
Berufung zum Heiligen Glauben

 Barmherzigkeit Gottes, in der
Bekehrung der Sünder

 Barmherzigkeit Gottes, in der
 Heiligung

der Gerechten
 Barmherzigkeit Gottes, in der

Vervollkommnung der
 Heiligmäßigen
 Barmherzigkeit Gottes, Sprudel für

Kranke und Leidende
 Barmherzigkeit Gottes, Besänftigung

gepeinigter Herzen
 Barmherzigkeit Gottes, Hoffnung

verzweifelter Seelen
 Barmherzigkeit Gottes, die mit

den Menschen immer und überall
einhergeht

 Barmherzigkeit Gottes, die uns mit
Gnaden zuvorkommt

 Barmherzigkeit Gottes, Frieden der
Sterbenden

 Barmherzigkeit Gottes, Wonne der
Himmlischen Erlösten

 Barmherzigkeit Gottes, Erkühlung
 und

Linderung der Seelen im Fegefeuer
 Barmherzigkeit Gottes, Krone aller

Heiligen
 Barmherzigkeit Gottes,
 unerschöpfliche

Quelle von Wundern

Lamm Gottes, Du hast die größte
Barmherzigkeit in der Erlösung der
Welt am Kreuz erwiesen,
Herr, verschone uns.

Lamm Gottes, Du opferst Dich für
 uns

barmherzig in jeder Heiligen Messe,
Herr, erhöre uns.

Lamm Gottes, Du tilgst aus
unergründeter Barmherzigkeit

 unsere



der Katholischen Kirche Sünden,
Herr, erbarme Dich.

V. Gottes Barmherzigkeit über all Seine Werke
A. Daher preise ich die Barmherzigkeit des Herrn in
 Ewigkeit

(s. Ps 144 [145],9; Ps 88 [89],2).

Lasset uns beten. Gott, dessen Barmherzigkeit
 unergründlich ist und die Schätze des Erbarmens
 unerschöpflich, blicke gnädig auf uns herab und vermehre
 in uns das Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit, dass wir
 uns niemals, selbst in größten Schwierigkeiten, der
 Verzweiflung ergeben, sondern mit Deinem Willen immer
 vertrauensvoll übereinstimmen, der Du Barmherzigkeit
 selbst bist.

Durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der
 Barmherzigkeit, der uns mit Dir und dem Heiligen Geist
 Barmherzigkeit erweist in alle Ewigkeit. Amen.

Quelle: Piotr Szweda MS, Modle sie ze swieta Faustyna, Kraków 2001, 73-76

3. Litanei zur Gottesmutter Maria
Lauretanische Litanei zu Maria

Herr, erbarme dich
Christus, erbarme dich
Herr, erbarme dich
Christus, höre uns
Christus, erhöre uns
Gott Vater im Himmel

erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiliger Dreifaltiger Gott
 Heilige Maria

bitte für uns
Heilige Mutter Gottes
Heilige Jungfrau
Mutter Christi
Mutter der Kirche

Du Kelch der Hingabe
Du geheimnisvolle Rose
Du starker Turm Davids
Du elfenbeinerner Turm
Du goldenes Haus
Du Bundeslade Gottes
Du Pforte des Himmels
Du Morgenstern
Du Heil der Kranken
 Du Zuflucht der Sünder
Du Trost der Betrübten
Du Hilfe der Christen
Du Königin der Engel
 Du Königin der Patriarchen
Du Königin der Propheten
Du Königin der Apostel



Mutter der göttlichen Gnade
Mutter, Du Reine
Mutter, Du Keusche
Mutter ohne Makel
Mutter, Du viel Geliebte
Mutter, so wunderbar
Mutter des guten Rates
Mutter der schönen Liebe
Mutter des Schöpfers
Mutter des Erlösers
Du kluge Jungfrau
Jungfrau, von den Völkern gepriesen
Jungfrau, mächtig zu helfen
Jungfrau voller Güte
Jungfrau, Du Magd des Herrn
Du Spiegel der Gerechtigkeit
Du Sitz der Weisheit
Du Ursache unserer Freude
Du Kelch des Geistes
 Du kostbarer Kelch

Du Königin der Märtyrer
Du Königin der Bekenner
Du Königin der Jungfrauen
Du Königin aller Heiligen
Du Königin ohne Erbschuld
 empfangen
Du Königin, aufgenommen in den

Himmel
Du Königin vom heiligen Rosenkranz
Du Königin der Familie
Du Königin des Friedens

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg
 die

Sünde der Welt
verschone uns o Herr

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt
erhöre uns o Herr

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt
erbarme dich unser 

V. Bitte für uns, heilige Gottesmutter
A. Dass wir würdig werden der Verheißung Christi

Lasset uns beten. Gütiger Gott, Du hast allen
 Menschen Maria zur Mutter gegeben; höre auf Ihre
 Fürsprache; nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit,
 dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch Christus,
 unsern Herrn. Amen.

Unter Deinen Schutz und Schirm

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige
 Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren
 Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o Du
 Glorreiche und Gebenedeite Jungfrau.

Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne
 uns mit deinem Sohne, empfiehl uns Deinem Sohne, stell uns vor
 Deinem Sohne. Amen.



Gebet des Hl. Bernardus: ‘Memorare’

Gedenke, gütigste Jungfrau Maria, man hat es
 noch niemals gehört, dass jemand, der zu Dir seine
 Zuflucht nahm, Deine Hilfe anrief, um Deine
 Fürsprache flehte, von Dir verlassen worden sei.

Von solchem Vertrauen beseelt, nehme ich meine
 Zuflucht zu Dir, Mutter, Jungfrau der Jungfrauen.
 Zu Dir komme ich, vor Dir stehe ich seufzend als
 Sünder.

Mutter des Ewigen Wortes, verschmähe nicht
 meine Worte, sondern höre mich gnädig an und
 erhöre mich. Amen.

4. Litanei zum Hl. Josef

Herr, erbarme dich
Christus, erbarme dich
Herr, erbarme dich
Christus, höre uns
Christus, erhöre uns
Gott Vater im Himmel

erbarme dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt
Gott Heiliger Geist
Heiliger Dreifaltiger Gott
 Heilige Maria

bitte für uns
Heiliger Josef
Du erlauchter Spross Davids
Du Licht der Patriarchen
Du Bräutigam der Gottesmutter
Du reiner Hüter der Allerseligsten

Jungfrau
Du Nährvater des Sohnes Gottes
Du sorgsamer Beschirmer Gottes
Du Haupt der heiligen Familie
Du gerechter Josef
 Du keuscher Josef
Du weiser Josef

Du starkmütiger Josef
 Du gehorsamer Josef
Du getreuer Josef
Du Spiegel der Geduld
Du Freund der Armut
 Du Vorbild der Arbeiter
Du Zierde des häuslichen Lebens
Du Beschützer der Jungfrauen
Du Stütze der Familien
 Du Trost der Bedrängten
Du Hoffnung der Kranken
Du Patron der Sterbenden
Du Schrecken der bösen Geister
 Du Schutzherr der heiligen Kirche

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg
 die

Sünde der Welt
Herr, verschone uns

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg
 die

Sünde der Welt
Herr, erhöre uns

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg
 die

Sünde der Welt



Herr, erbarme dich

V. Er hat ihn bestellt zum Herrn seines Hauses
A. Und zum Verwalter seines Besitzes

Lasset uns beten. Gott, du hast in deiner
 wunderbaren Vorsehung den Heiligen Josef zum
 Bräutigam deiner Heiligsten Mutter erkoren. Wir
 bitten dich, lass uns im Himmel den zum Anwalt
 haben, den wir auf Erden als unseren Beschützer
 verehren, der Du lebst und herrschest in alle
 Ewigkeit. Amen.

GEBET zum Hl. JOSEF

Zu Dir, o heiliger Josef, fliehen wir in unserer Not und bitten dich
 vertrauensvoll um Deinen Schutz. Um der Liebe willen, welche Dich mit
 der Unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verband, und um der
 väterlichen Zuneigung willen, die du dem Jesuskind getragen, flehen
 wir inständig, blicke doch gnädig auf das teure Erbe herab, das Jesus
 Christus sich mit seinem Blute erworben, und eile uns in unseren
 Nöten mit Deinem mächtigen Beistand zu Hilfe. 

Nimm, o fürsorglicher Beschützer der Heiligen Familie, die
 auserwählten Kinder Jesu Christi unter Deine Obhut. Halte fern von
 uns, o liebreicher Vater, jede Ansteckung des Irrtums und der
 Verderbnis. Stehe uns, o unser starker Helfer, vom Himmel aus gnädig
 bei in unserem Kampfe mit den Mächten der Finsternis. Wie Du
 ehedem das Jesuskind aus der höchsten Lebensgefahr errettet hast,
 so verteidige jetzt die Heilige Kirche Gottes gegen die Nachstellungen
 ihrer Feinde und gegen jegliches Ungemach. Uns alle aber nimm
 jederzeit unter Deinen Schutz, auf dass wir nach Deinem Vorbild und
 mit Deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im
 Himmel erlangen mögen. Amen.

O.    GRUNDSÄTZLICHE FORMULIERUNGEN
DES GLAUBENS



1. Gottes Gebote

Quelle dieses Abschnittes: WEB-Sites

Das meiste unten dargestellte wurde geliehen aus ein paar WEB-Sites:
 1) Marianische Liga
 2) Karl Leisner – JUGEND: Grundwissen
 3) Mini-Katechismus: Römisch-Katholische Kirche, Schweiz
 4) Kirchliche Dokumente. Hier ist u.a. der Katechismus der Katholischen Kirche in mehreren Sprachen erreichbar, samt
 seinen letzten Korrekturen auf Geheiß des Heiligen Vaters. Es ist die WEB-Site der Gemeinschaft vom heiligen Josef, Kleinhain
 6, A-3107 St. Pölten-Traisenpark, geführt von Prof. Dr. Theol. Josef Spindelböck. Alles mit zahlreichen LINKS zur besten
 Kirchlichen Dokumentation

Zehn Gebote Gottes

ZEHN GEBOTE GOTTES
Ex 20,2-17; Dtn 5,6-21; vgl. Mt 5; usw.

Ich bin der Herr, dein Gott
der dich aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten, herausgeführt hat

   1. Du sollst keine anderen Götter neben Mir haben
   2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren
   3. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst
   4. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergeht

 und du lange lebst auf Erden
   5. Du sollst nicht töten
   6. Du sollst nicht die Ehe brechen
   7. Du sollst nicht stehlen
   8. Du sollst kein falsches Zeugnis von dir geben wider

 deinem Nächsten
   9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Mann oder Frau
 10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut

http://www.marianische-liga.de/grundwissen.html
http://www.karl-leisner-jugend.de/Grundwissen.htm
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/katholisch/katechismus.html
http://www.stjosef.at/


Das größte Gottes Gebot

Die Zwei Gebote der Liebe
Mt 22,23-40; 1 Kor 13

1. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus
 deinem ganzem Herzen, aus deiner ganzen
 Seele, aus deinem ganzen Gemüte und aus
 allen deinen Kräften.
2. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
 selbst.

2. Gebote der Kirche

Fünf Gebote der Kirche

Wir stellen hier die allgemeine Version der GEBOTE DER KIRCHE dar, unbeschädigt der
 Bestimmungen der Deutschen Bischofskonferenz, die selbstverständig mit dem Magisterium Petri
 übereinstimmen muss und erst so maßgebend ist.
 – Außerdem stellen wir daneben die Version der KIRCHENGEBOTE für die Kirche in Polen dar. Sie stellt
 wohl gut die eigentliche Motivation dar und zeigt besser den eigentlichen Sinn sowohl des
 Sonntagsgebotes dar, wie der Heiligen Beichte usw., wie auch den Sinn der Bußtage und des Fastens
 überhaupt.
 – Alles hier gezeigte kann leicht aufgrund des ‘Katechismus der Katholischen Kirche’, und des ‘Codex
 des Kanonischen Rechtes’ nachgeprüft werden.
 – In der polnischen Version wird beim 5. Gebot der Kirche auch von aller „Unterstützung der Kirchlichen
 Institutionen” gesprochen – mit Verweis auf das CIC und KKK. Dazu müsste u.a. der „wesentliche
 UNTERSCHIED” zwischen der staatlichen Haltung zur Katholischen Kirche zwischen Polen und
 Deutschland berücksichtigt werden. In Polen gab es niemals irgendwelche ‘Kirchensteuer’, die die
 Erhaltung z.B. der Geistlichen in Deutschland sichern. Das betrifft sofort auch u.a. die Stipendien
 gelegentlich der bestellten Heiligen Messen. In Polen ist dieses Geldopfer der Gläubigen Frage des
 Überlebens der Geistlichen – in totalem Gegensatz zur Lage der Geistlichen in Deutschland, mit all
 dessen Folgen.



Fünf Gebote der Kirche
Offizielle Version des Katechismus der
 Katholischen Kirche für die Universelle

 Kirche

1. Du sollst an Sonn- und Feiertagen der
 heiligen Messe andächtig beiwohnen (KKK
 2080f..2042.2181; CIC 1246f.)
2. Du sollst wenigstens einmal im Jahr
 das Beichtsakrament empfangen (CIC 989;
 KKK 2042)
3. Du sollst wenigstens zur österlichen
 Zeit sowie in Todesgefahr die heilige
 Kommunion empfangen (CIC 92Of.; KKK 2042)

4. Du sollst die gebotenen Feiertage
 halten (KKK 2043; CIC 1246)

5. Du sollst die gebotenen Fasttage
 halten (CIC 1249-1253; KKK 2043)

NB. Die ‘Gebote der Kirche’ werden in Deutschland
 eher als ‘Weisungen der Kirche’ bezeichnet. Der
 offizielle Standpunkt dazu wird auf der WEB-Site
 ‘Karl-Leisner-Jugend’ dargestellt, s. dazu:
http://www.karl-leisner-jugend.de/KGebote.htm

Fünf Gebote der Kirche
Für die Kirche in Polen vom Apostolischen Stuhl

 bestätigte Anpassung veröffentlicht: 18.XI.2003 u.
 auf der 362.Vollversamml. der Bischofskonfer.:

 22.VI.2013.

1. An Sonntagen und befohlenen
 Feiertagen an der Heiligen Messe
 teilnehmen und sich von nicht
 notwendigen Arbeiten zurückhalten.
2. Zumindest einmal im Jahr zum
 Bußsakrament herantreten.
3. Zumindest einmal im Jahr, in der
 Osterzeit, die Heilige Kommunion
 empfangen.
4. Das gebotene Fasten und die
 Abstinenz von Fleischwaren einhalten
 und in der Fastenzeit sich von Teilnahme
 an Veranstaltungen enthalten.
5. Um die Nöte der Kirchengemeinschaft
 sorgen (s. dazu: CIC 222; KKK 2043, ad Anm. 6).

Bemerkungen zu Geboten der Kirche für Polen
Polnische Bischofskonferenz Nr. 318 (24.VI.2002) und Nr. 324 (21.X.2003), samt der neuen Formulierung des

 4.Gebotes der Kirche, vereinbart auf der 362.Vollversammlung der Bischofskonferenz (22.VI.2013),
 nach Gutheißung des Apostolischen Stuhls

ANMERKUNG: Die Polnische Bischofskonferenz anerkannte als verpflichtend die neueste Version der
 Kirchengebote, wie sie vom Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. 2041-2043) angegeben wird –
 mit Ergänzungen-Korrekturen, die von der Kongregation für die Glaubenslehre unternommen wurden
 (sog. Corrigenda) vom April 1998 (Nr. 2042-2043), und auch aufgrund des Dokuments, das bei der II.
 Plänar-Synode Polens erarbeitet wurde: „Liturgie der Kirche nach dem Vaticanum II”, Nr. 79.
s. dazu den LINK   http://www.opoka.org.pl  und   http://www.episkopat.pl
 – Hier stellen wir einiges aus diesen Bestimmungen dar, auch wenn es die Kirche in POLEN angeht, nicht
 so sehr diese in Deutschland. Dennoch das meiste ist überall zeitgemäß und überterritorialisch.

Die wichtigsten Bestimmungen der Polnischen Bischofskonferenz betreffs des
 Wortlautes der jetzt gültigen KIRCHEN-Gebote:

  1. DAS FEIERN.
  Angefangen von der Apostel-Praxis betrifft es die Versammlung des Gottesvolkes an

jedem TAG des HERRN, d.h. an jedem SONNTAG. Dieser Tag wird zum besonderen
Erleben des in der Heiligen Messe vergegenwärtigten Geheimnisses der Erlösung
durch das Kreuz und die Auferstehung des Gottes Sohnes.

  Ungeachtet des Festtages der AUFERSTEHUNG Jesu Christi (Ostern) und jedes
Sonntags, feiern die Gläubigen ihre Verbundenheit mit Gott auch noch an einer Reihe
von anderen Tagen, die entweder zur Ehre der Erlösung eingesetzt worden sind, oder
auch zur Verehrung der Gottesmutter und der Heiligen.

  An das christliche FEIERN an befohlenen Tagen (d.h. Verpflichtung im Gewissen, um an der
Hl. Messe teilzunehmen und Nicht-Verrichtung schwerer Arbeiten) erinnert Johannes Paul II.
in seinem Apostolischen Schreiben DIES DOMINI (= Tag des Herrn, 1998) und in der
Enzyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA (die Kirche wird aus der Eucharistie geboren, 2003).



  2. VERPFLICHTENDE FEIERTAGE in der Kirche in Polen (Brief der Bischofskonferenz
Polens, 21.X.2003) sind die folgenden Tage – also frei von Arbeit, mit Verpflichtung im
Gewissen, an der Heiligen Messe teilzunehmen, unabhängig von
jedesmaligem Sonntag:

 Festtag der Geburts des Herrn, Weihnachten (25.XII.)
 Fest der Gottesgebärerin Maria (1.I.)
 Fest der Offenbarung des Herrn (6.I.)
 Fest des Allerheiligsten Leibes und Blutes Christi (Fronleichnamsfest: Donnerstag
nach dem Sonntag der Heiligsten Dreifaltigkeit)

 Festtag der Himmelaufnahme der Jungfrau Maria (15.VIII.)
 Festtag der Allerheiligen (1.XI.)

  3. Festtage die ANEMPFOHLEN, NICHT aber BEFOHLEN sind.
Es gilt sie feierlich zu begehen – mit voller Teilnahme an der Heiligen Messe, samt
dem Empfang der Eucharistie:

  Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria (8.XII.)

  Festtag des Hl. Josefs (19.III.)

  Fest der Apostel Petrus und Paulus (29.VI.)

  Mariä Lichtmess (2.II.)

  Ostermontag
  Fest der Gottesmutter Maria der Mutter der Kirche (Pfingstmontag)

  Fest des Hl. Stefan (26.XII.)

  4. Der Heilige Stuhl hat in Antwort auf Bitte der Polnischen
Bischofskonferenz BEWILLIGT:

  Auf Übertragung des Festtages der Himmelfahrt des Herrn (Donnerstag: 40 Tage
nach Ostern) auf den nächstfolgenden Sonntag

  Dass in Polen die bisherigen Festtage NICHT als BEFOHLENE Festtage begangen
werden (sie werden als staatlich Arbeitstage gehalten), und zwar:

 Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria (8.XII.)
 Fest des Hl. Josefs (19.III.)
 Fest der Apostel Petrus und Paulus (29.VI.)

 Dagegen BEFOHLENER Festtag (auch am Arbeitstag) bleibt der Feiertag der Offenbarung des Herrn (Drei
 Könige: 6.I.)

Sieh alles: Dekret Der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung (4.III. 2003). Die Polnische
 Bischofskonferenz hat beschlossen (12.III.2003), dass diese Veränderungen ab dem Ersten Adventssonntag 2003 (d.h. ab
 30.XI.2003) verpflichten werden.

  5. Tage und Zeiten der Buße. Das VIERTE Gebot der Kirche spricht von Tagen
und Zeiten der Buße. Das KIRCHENRECHT fasst es folgender:

„Alle Gläubigen sind, jeder auf seine Weise, aufgrund GÖTTLICHEN Gesetzes gehalten,
 Buße zu tun, damit sich aber alle durch eine bestimmte gemeinsame Beachtung der Buße
 miteinander verbinden, werden BUSSTAGE vorgeschrieben, an welchen die Gläubigen
 sich in besonderer Weise dem Gebet widmen, Werke der Frömmigkeit und der Caritas
 verrichten, sich selbst verleugnen, indem sie die ihnen eigenen Pflichten getreuer erfüllen
 und nach Maßgabe der folgenden Canones besonders Fasten und Abstinenz halten” (CIC,
 can. 1249).

Und:

„Bußtage und Bußzeiten für die ganze Kirche sind ALLE FREITAGE des ganzen Jahres
 und die österliche Bußzeit” (CIC, can. 1250).

 „Abstinenz von Fleischspeisen oder von einer anderen Speise entsprechend den
 Vorschriften der Bischofskonferenz ist zu halten an allen FREITAGEN des Jahres, wenn
 nicht auf einen Freitag ein Hochfest fällt; Abstinenz aber und Fasten ist zu halten an
 Aschermittwoch und Karfreitag, d.h. am Tag der Passion und des Todes unseres Herrn



 Jesus Christus” (CIC, can. 1251).

Unabhängig davon, die POLNISCHE Bischofskonferenz ermutigt die Gläubigen zur Einhaltung der
 Abstinenz von Fleischspeisen am Vigiltag der Geburt des Herrn (es geht um den 24. Dezember, direkt vor
 Weihnachten) wegen der ausnahmsweisen Beschaffenheit dieses Tages in Polen (als Gewohnheitsgesetz das
 NICHT unter Sünde befohlen ist).

Um die Buß-Form der christlichen Frömmigkeit zu erweisen, hat die Kirche Tage und Zeiten der Buße
 eingesetzt. In dieser Zeit soll der Christ besonders Bußwerke üben, die der Bekehrung des Herzens
 dienen sollen, was Zweck der unternommenen Bußpraktiken ist. Die Enthaltung von
 VERANSTALTUNGEN in der Zeit der Buße hilft die Instinkte zu beherrschen und fördert die Freiheit des
 Herzens.

 Buß-Werke sind: Gebet, Almose, Werke der Frömmigkeit und Liebe, Entsagung
mittels der treueren Erfüllung der Pflichten, Abstinenz von Fleischspeisen und Fasten.
 Buß-ZEITEN in der Kirche sind die einzelnen FREITAGE des ganzen Jahres und Tage
der Fastenzeit vor Ostern.
 Abstinenz von Fleischspeisen verpflichtet alle, die
das 14. Lebensjahr beendet haben
an allen FREITAGEN und am Ascher-MITTWOCH.
 Fasten (eine Mahlzeit satt, zwei leichte Mahlzeiten) verpflichtet am Aschermittwoch und
am Karfreitag. Es betrifft alle zwischen dem 18.-60. Lebensjahr.

Die begründete Unmöglichkeit, das Abstinenzgebot am Freitag zu befolgen, heißt den Christen andere
 Formen von Buße an dessen Statt zu unternehmen.

 Die Enthaltung von VERANSTALTUNGEN verpflichtet alle FREITAGE und die ganze
Fastenzeit. Die Tatsache wird zugleich Erinnerung an die Teilnehmer der
Veranstaltungen, dass sie die Bußtage, zumal in der Fastenzeit vor Ostern, ehren.

   6. Das FÜNFTE Gebot der Kirche. Es erinnert den Gläubigen an die Pflicht, die Die-
ner des Altars und die Kirche selbst, die von staatlicher Seite keine Dotation erhält,
zu unterhalten. Es geht um das GEMEINSAME GUT des Gottesvolkes, und mittelbar
um die Zivilgesellschaft. Zugleich drückt die Heilige Kirche auf diesem Weg ihren Dank
für das Verständnis betreffs dieser Bedürfnisse und der Spenden für die Nöte
der Kirche.

Neuformulierung des 4.Gebotes der Kirche für Polen
(bestätigt vom Apostolischen Stuhl nach der 362. Bischofskonferenz Polens, 22.VI.2013)

Es lautet von nun an:
„Das gebotene Fasten und die Abstinenz von Fleischwaren einhalten und in der
 Fastenzeit sich von Teilnahme an Veranstaltungen enthalten”

Die frühere Version lautete:
„Das gebotene Fasten und die Abstinenz von Fleischwaren einhalten und in Bußzeiten
 sich von Veranstaltungen enthalten”.

Bisher betraf das Verbot zur Anteilnahme an Veranstaltungen alle Bußzeiten, d.h. auch
 jeden Freitag. Die neue Interpretation des 4. Gebotes der Kirche wird die Enthaltung
 der Gläubigen an Anteilnahme an Veranstaltung nur in der Fastenzeit gebieten.
 – Wie Bisch. Marek Mendyk erklärte, der Vorstehende der Kommission für die
 Katholische Erziehung bei der KEP, Grund dafür, warum die Formulierung des vierten
 Kirchengebotes eine Veränderung erfahren hat, ist die bisherige Praxis der oft
 vorkommenden Vorverleung von familiären oder Schulfeierlichkeiten auf den Freitag –
 aus praktischen Gründen.

S. dazu u.a.:
 http://slesicki.w.interia.pl/przykazania.htm – oder z.B.:
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/przykazania.html



3. Grundlagen des Glaubens

Grundsätzliche Artikel des Glaubens

Sechs Artikel des Glaubens
Oft als Grund-‘WAHRHEITEN’ des Glaubens genannt:

 doch solche Bezeichnung ist verworren und theologisch NICHT korrekt

1. Es ist ein Gott
2. Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt

und das Böse bestraft
3. In Gott sind drei Personen: der Vater, der Sohn und

der Heilige Geist
4. Die zweite Göttliche Person ist Mensch geworden, damit

Er uns am Kreuz erlöse und ewig selig mache
5. Die Seele des Menschen ist unsterblich
6. Ohne die Gnade Gottes können wir nicht selig werden

SELIGPREISUNGEN der Bergpredigt

Sieh dazu u.a.:
 http://www.a-site.at/cgi-bin/bbs/seele.pl?read=1215
 http://www.glauben-und-bekennen.de/besinnung/begriffe-s/seligpreisungen.htm
 http://www.e-water.ch/seligpreisungen.html – und viele anderen WEB-Sites

Die acht Seligpreisungen
Mt 5,3-12; Lk 6,20-23

1. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich
2. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden



3. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen
4. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden

gesättigt werden
5. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen
6. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen
7. Selig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden
8. Selig die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist

das Himmelsreich

Dazu die neunte Seligpreisung:
„Selig seid ihr, wenn ihr um Meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf
 alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn
 im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten
 verfolgt” (Mt 5,11f).

4. Andere Formeln des Katechismus

Göttliche Tugenden

Die drei göttlichen
 Tugenden

‘Theologale Tugenden’

1. Glaube
2. Hoffnung
3. Liebe

Vier Haupttugenden

Die vier Kardinaltugenden
‘Kardinale Tugenden’



1. Klugheit
2. Gerechtigkeit
3. Mäßigkeit
4. Tapferkeit

Wichtigste gute Taten

Die drei herausragenden
 Werke

1. Gebet
2. Fasten
3. Almosen-Geben

Letztliche Dinge des Menschen

Die drei letzten Dinge

1. Tod
2. Gottes Gericht
3. Himmel oder Hölle

Sünden gegen den Heiligen GEIST

Die sechs Sünden gegen den Heiligen Geist



1. Die Verzweiflung am Heil
2. Die vermessene Heilsgewissheit
3. Widerstand gegen die erkannte Wahrheit
4. Neid auf die Gnadengaben anderer
5. Verstocktheit in der Sünde
6. Unbußfertigkeit in der Stunde des Todes

Früchte des Heiligen Geistes

Die zwölf Früchte des Heiligen Geistes

1. Liebe
2. Freude
3. Friede
4. Geduld
5. Freundlichkeit
6. Güte

  7. Langmut
  8. Sanftmut
  9. Treue
10. Bescheidenheit
11. Selbstbeherrschung
12. Keuschheit

Gaben des Heiligen Geistes

Die sieben Gaben des Heiligen Geistes

1. Weisheit
2. Verstand
3. Rat
4. Stärke
5. Erkenntnis
6. Frömmigkeit
7. Gottesfurcht



5. Noch andere Formeln des Katechismus

Sieben Hauptsünden

Die sieben Hauptsünden
Quelle der Todsünden

1. Stolz
2. Neid
3. Zorn
4. Geiz
5. Unmäßigkeit
6. Unkeuschheit
7. Trägheit

Sieben Haupt-TUGENDEN

Die sieben Haupttugenden

1. Demut
2. Bescheidenheit
3. Güte
4. Freigiebigkeit
5. Mäßigkeit
6. Keuschheit
7. Fleiß und Arbeitsamkeit



Werke der Barmherzigkeit für den LEIB

Die sieben Leiblichen Werke
der Barmherzigkeit

1. Die Hungrigen speisen
2. Die Durstigen tränken
3. Die Nackten bekleiden
4. Die Fremden beherbergen
5. Die Gefangenen besuchen
6. Die Kranken besuchen
7. Die Toten begraben

Werke der Barmherzigkeit für die SEELE

 Die sieben Geistlichen Werke der
 Barmherzigkeit

1. Die Zweifelnden beraten
2. Die Unwissenden belehren
3. Die Sünder zurechtweisen
4. Die Trauernden trösten
5. Erlittenes Unrecht verzeihen
6. Die Lästigen geduldig ertragen
7. Für die Lebenden und Verstorbenen

zu Gott beten

Sünden die um Rache des Himmels rufen

Die vier himmelschreienden Sünden



1. Die vorsätzliche Tötung
(vgl. Gen 4,10)

2. Die widernatürliche Unzucht: ‘Sodomie’: Homosexualität
und lesbische Kontakte
(Gen 19,13)

3. Die Unterdrückung der Armen und Hilflosen, besonders
der Weisen, Witwen, Armen
(Ex 22,22n)

4. Die Vorenthaltung des gerechten Lohnes 
(Dtn 24,14f; Jak 5,4; Lev 19,13)

6. Die Heiligen Sakramente

Sieben Heilige Sakramente

Die sieben Sakramente

1. Die Taufe
2. Die Firmung
3. Die Eucharistie
4. Die Beichte
5. Die Krankensalbung
6. Die Priesterweihe
7. Die Ehe

‘FREMDE’ Sünden

Neun ‘Fremde’ Sünden



1. Zur Sünde überreden
2. Den anderen sündigen heißen
3. In die Sünde des anderen einwilligen
4. Zur Sünde anspornen
5. Die Sünde des anderen belobigen
6. Bei begangener Sünde des anderen schweigen
7. Die Sünde nicht bestrafen
8. Zur Sünde verhelfen
9. Die Sünde des anderen rechtfertigen

Fünf Bedingungen einer guten, gültigen Heiligen Beichte

Die fünf Teile der gültigen Heiligen Beichte

1. Die Gewissenserforschung (besinnen)
2. Die Reue (bereuen)
3. Der starke Vorsatz (bessern)
4. Aufrichtiges Sündenbekenntnis (bekennen)
5. Die Genugtuung Gott und dem Nächsten gegenüber (büßen)

RE-Lektüre: IV.Teil, Kapit.7i:
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 17.X.2015 und 31.III.2016.
 Tarnów, 25.IX.2016.
 Tarnów, 12.I.2017.
 Tarnów, 6.III.2017.

              

N. WICHTIGSTE LITANEIEN

1. Litanei zum Heiligsten Herzen Jesu
Zuflucht zum HERZEN Jesu
2. Litanei zur Gottes Barmherzigkeit
3. Litanei zur Gottesmutter Maria (Lauretanische Litanei zu Maria)
Gebet des Hl. Bernardus: ‘Memorare’

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/p5_1a.htm#p5


4. Litanei zum Hl. Josef
GEBET zum Hl. JOSEF

O. GRUNDSÄTZLICHE FORMULIERUNGEN DES GLAUBENS

1. Gottes Gebote
Quelle dieses Abschnittes
Zehn Gebote Gottes
Das größte Gottes Gebot
2. Gebote der Kirche
Fünf Gebote der Kirche
Fünf GEBOTE der KIRCHE: Anpassung für Polen
Bemerkungen zu GEBOTEN der KIRCHE für Polen
ANMERKUNG. Polnische Bischofskonferenz zu Kirchengeboten

3. Grundlagen des Glaubens
Grundsätzliche ARTIKEL des GLAUBENS
SELIGPREISUNGEN der Bergpredigt

4. Andere Formeln des Katechismus
Göttliche Tugenden
Vier Haupttugenden
Wichtigste gute Taten
Letztliche Dinge des Menschen
Sünden gegen den Heiligen GEIST
Früchte des Heiligen Geistes
Gaben des Heiligen Geistes

5. Noch andere Formeln des Katechismus
Sieben Hauptsünden
Sieben Haupt-TUGENDEN
Werke der Barmherzigkeit für den LEIB
Werke der Barmherzigkeit für die SEELE
Sünden die um Rache des Himmels rufen

6. Die Heiligen Sakramente
Sieben Heilige Sakramente
‘FREMDE’ Sünden
Fünf Bedingungen zur gültigen Heiligen Beichte



Teil IV, Kapitel 7: A     p4_7a.htm

 7. Kap. DASS DAS GEBET NICHT FEHLT ... Gebete und Abriss des ‘Kleinen
 Katechismus’

 Einführung

 Eine Hand voll Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet und Geistlichkeit:
 Deutsche WEB-Sites (a)

 URL-Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet und Geistlichkeit: Deutsche SEITEN

 URL-Adressen zu religiösen WEB-Sites über Gebet und Geistlichkeit: Polnische Seiten
 in polnischer Sprache (b)

 Polen in Deutschland

 Polnische Seiten zur Geistlichkeit

 A. GRUND-GEBETE

 Kreuzzeichen

 1. Vater Unser, Gegrüßet seist Du Maria, Ich glaube an Gott, Ehre sei dem Vater

 Das Gebet des Herrn: Pater noster

 Gruß des Engels: Ave Maria

 Das ‘kurze’ Glaubensbekenntnis

 Glaubensbekenntnis bei der Messe

 Lob der Heiligsten Trinität

 2. Das Gebet ‘Der Engel des Herrn’

 Angelus Domini – Der Engel des Herrn ...

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn ...

 Ewige Ruhe ...

 3. Zum Heiligen Schutzengel

 Das tägliche Gebet zum Schutzengel

 4. Gebet vor und nach dem Essen

 Vor der Mahlzeit - Nach dem Essen

 Anderes Gebet vor dem Essen – Nach dem Essen

 Längeres Gebet vor dem Essen – Nach dem Essen

 5. Der Kreuzweg

 Einführung

 Vierzehn Stationen des Kreuzwegs

 Anmerkung. Vollkommener Ablass für den Kreuzweg

Teil IV, Kapitel 7: B     p4_7b.htm

 B. MORGEN- und ABENDGEBET

 1. Einführende Bemerkungen zum Gebet

 Gebet durch die Vermittlung von Christus – und die Vermittlung Mariens

 Bedeutung des Betens der Eltern für die Kinder

 Vier Zwecke des Gebetes

 Wichtige Aspekte des Morgengebetes

 Bemerkung zu Mt 28,19: philologischer Natur

 Wichtigste Aspekte beim Abendgebet

 Das Niederknien zum Gebet

 Gemeinsames Gebet als Ehepaars und Familie

 2. Das Morgen-Gebet

 Das Kreuzzeichen und Morgengebet

 Dank zu Morgen

 Gebet des Engels zu Fatima

 Vater unser

 Gegrüßet seist du Maria

 Ich glaube an Gott

 Der Engel des Herrn



 Ehre sei dem Vater

 Herr gib ihnen die ewige Ruhe

 Heiliger Schutzengel mein

 Aufopferung des Tages (eigene Worte)

 Weihe an die Gottesmutter

 Morgengebet (in Reimen)

 3. Das Abend-Gebet

 Inneres Klima beim Abendgebet

 Falls begangener schweren Sünde

 Verheißung Gottes Barmherzigkeit: Rosenkranz ...

 a) Ein Vorschlag für das Abend-Gebet

 Abend-Gespräch mit dem Dreieinigen

 Gespräch mit Gott

 Stille vor der Gewissenserforschung

 Mit Reue nur noch an Gottes Barmherzigkeit

 Inniges Gebet um Barmherzigkeit

 b) Andere Muster für das Abend-Gebet

 Abendgebet (a)

 Göttliche Tugenden

 Nochmals Herzensreue

 Vor dem Schlafengehen (in Reimen)

 Abendgebet (b)

 Gebet am Abend

 Stoßgebete zu Jesus

 Göttlicher Haussegen

 Für Jesus und Maria

Teil IV, Kapitel 7: C     p4_7c.htm

 C. DAS TRIBUNAL DER BARMHERZIGKEIT: DIE HEILIGE BEICHTE

 1. Eine Hand voll Bemerkungen zur Einführung

 Der hiesige Teil über die Beichte – Beichte und ‘Chat’;

 WEB-Seiten über die Heilige Beichte

 Ein paar Deutsche Beichte-Seiten

 Links zur Polnischen Beicht-Seite

 Links zu Religiösen Seiten – Deutsch u. Polnisch

 2. In Vorbereitung zur Heiligen Beichte

 Gebetsklima vor der Heiligen Beichte

 Gebet vor der Gewissenserforschung

 Gebet um eine gute Beichte

 3. Hinweise zur Gewissenserforschung und Heiligen Beichte

 Unentbehrliche gute Gewissenserforschung

 Öfteste Ursachen einer ungültigen Beichte

 Hinweise in Bezug auf das Sprechen selbst im Beichtstuhl

 4. Zur Formulierung der Heiligen Beichte

 Was bei der Beichte vermieden werden soll

 Was bei der Beichte gesagt werden soll

 Die Beichte selbst

 Im Beichtstuhl ...

 ABLAUF der HEILIGEN BEICHTE

 Gebet: „Deiner Liebe, o Jesu ...”

 Der Lossprechungs-Spruch

 Sollte Dich der Beichtvater etwa beschimpft haben ...

 5. Das Erleben der Heiligen Beichte selbst



 Nicht Beratungsstelle sondern Tribunal ... der Barmherzigkeit

 Die zwei Strahlen ...

 Gottes ‘Nicht-Gedenken’ ...

 Die Anzahl der Vergebung habe ich doch nicht bestimmt

 6. Danksagung für die Vergebung der Sünden

 Die Weilen nach der Heiligen Beichte

 Dankerweis für die erhaltene Lossprechung

 Spontane Danksagung für die Vergebung

 Anderes kurzes Gebet nach der Heiligen Beichte

 Gebet nach der Heiligen Beichte

 Gebet ‘Um das rechte Herz’

Teil IV, Kapitel 7: D     p4_7d.htm

 D. EUCHARISTIE – DIE HEILIGE KOMMUNION

 1. Klima der Anbetung angesichts der Eucharistie

 Leib und Blut zur Vergebung der Sünden

 Zumindest einmal im Jahr

 Gebote der Kirche: Sonntagspflicht

 Sonntag: Tag des Herrn

 Reines Herz

 Zweimal jeden Tag

 Eucharistisches Fasten

 Kommunion der Klein-Kinder

 Haltung bei dem Empfang der Eucharistie

 Magisterium betreffs der Haltung beim Empfang der Eucharistie

 Kongregation für den Gottesdienst zur Knie-Kommunion

 Einiges von „Redemptionis Sacramentum” betreffs der Kommunion

 Kommunionempfang nach ‘Institutio Generalis’ 2002

 2. Vorbereitung zur Heiligen Kommunion

 Sehnsucht Jesu nach den Eingeladenen

 Gebets-Einladung

 Komm, Jesu, mein ... !

 Vorbereitung mit Hilfe eines Gebetbuches

 Im Gespräch mit Jesus

 1. Vor der Heiligen Kommunion zusammen mit dem Zelebranten

 2. Vor der Heiligen Kommunion zusammen mit dem Zelebranten

 Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe vor der Heiligen Kommunion

 Zur Kommunion

 3. Heilige Kommunion mit Hilfe der Hl. Faustyna

 Zusammen mit der Hl. Schw. Faustyna

 Bei Zweifel, ob ich die Heilige Kommunion empfangen darf

 In Vorbereitung zur Eucharistie – Sünden der Zunge

 In Erwartung auf die Heilige Kommunion

 Heilige Kommunion und geistige Stärkung

 Mit Maria vor der Heiligen Kommunion

 4. Mit Jesus nach der Heiligen Kommunion

 Ich stehe an der Tür und klopfe an ...

 Die ersten Weilen nach der Heiligen Kommunion

 Wie Petrus an See von Tiberias

 5. Gespräch der Liebe und des Anvertrauens

 Mit Jesus, Maria, Engeln nach dem Empfang der Eucharistie

 Ich liebe Dich, Jesus !

 6. Dankgebet nach der Heiligen Kommunion aus dem Gebetbuch



 Siehe o Gütiger und Milder Jesus

 Seele Christi heilige mich ... !

 Dank sei dir, o heiliger Herr – Gebet des Hl. Thomas

 Stoßgebete nach der Heiligen Kommunion

 Gebet der Verzeihung und des Anvertrauens auf Jesus

 Geistige Heilige Kommunion

 7. Nach der Heiligen Kommunion mit der Hl. Faustyna
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 E. GEBETE ZU DEN PERSONEN DER ALLERHEILIGSTEN TRINITÄT

 Erklärungen zur Einführung: Jubiläum des Jahres 2000

 1. Jahr 1997. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Sohn

 2. Jahr 1998. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Heiligen Geist

 3. Jahr 1999. Jubiläums-Gebet zu Gott dem Vater

 4. Jahr 2000. Jubiläums-Gebet zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit

 5. Andere Gebete zur Heiligsten Dreifaltigkeit

 Hingabe an Gottes Vorsehung - der Hl. Edith Stein

 Tägliche Aufopferung an das Herz Jesu

 Veni Creator Spiritus – Komm, Heiliger Geist ...

 6. Anvertrauen der Welt an Gottes Barmherzigkeit: Kraków 2002

 F. ROSENKRANZ ZUR HEILGSTEN JUNGFRAU MARIA

 1. Rosenkranz-Gebet

 Erklärung zum Rosenkranz

 Struktur des Rosenkranzes

 2. Teile und Geheimnisse des Rosenkranzes

 Anfangsgebet und Anrufungen

 Freudenreicher Rosenkranz

 Lichtreicher Rosenkranz

 Schmerzreicher Rosenkranz

 Glorreicher Rosenkranz

 Gebete auf den großen und kleinen Perlen des Rosenkranzes

 3. Geheimnisse des Lichtes: Einführung

 Zur Erklärung

 Erwägungen zu Geheimnissen des Lichtes
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 G. AUSGEWÄHLTE WEIHEAKTE DES ANVERTRAUENS AN MARIA

 1. Fleh-Litanei zur Gottesmutter von Fatima – Fatima 1982

 2. Litanei des Anvertrauens an die Gottesmutter von Fatima – 1991

 3. Zu Maria in Vorbereitung des Jubiläumsjahres 2000 (Rom 1997)

 4. Anvertrauen der Welt an die Gottesgebärerin an der Schwelle des Dritten
 Jahrtausends (Rom 2002)

 5. Anvertrauen der Zukunft der Kirche in Europa an Maria, die Mutter der Hoffnung und
 des Trostes (Rom 2003)
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 H. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU MARIA

 1. Bekannte Gebete zu Maria

 Mutter des Erlösers

 Unter Deinen Schutz und Schirm

 Sei gegrüßet, Königin, Mutter des Erbarmens

 Gebet zu Maria vom Hl. Bernhard

 Gebet des Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars (1786-1859)

 Zur Mutter der Schönen Liebe

 Gebet des Hl. Maximilian Kolbe zu Gottesmutter Maria



 O meine Gebieterin: um die Keuschheit

 2. Weniger bekannte Gebete zu Maria

 Gebet um Hilfe bei der Erneuerung des Lebens

 Kurzer Akt der Hingabe an Maria in Knechtschaft Ihrer Liebe (Kard. Stefan Wyszynski)

 Mutter, lehre uns Jesus zu lieben

 Zur Mutter des grenzenlosen ‘JA’

 Gebet zu Maria im Leiden

 Anvertrauen seiner Selbst an die Gottesmutter nach der Hl. Schw. Faustyna

 An Maria zu ‘Gute Nacht’: Die ‘Herz-Jesu-Familie’

 I. GEBETE ZU DEN HEILIGEN ENGELN

 1. Zum Schutzengel

 Zur Ermutigung

 Zum Schutzengel

 Gespräch mit dem Schutzengel

 Mit dem Schutzengel im Alltag ...

 Bekanntes Gebet zum Schutzengel

 Abendgebet zum Schutzengel

 Morgengebet zum Schutzengel

 Zum Schutzengel um Liebe

 WEB-Sites von Engeln mit Gebeten

 2. Gebete zum Erzengel Michael

 Zum Erzengel Michael

 Weihe an den Hl. Michael

 Zum Hl. Erzengel Michael den Himmlischen Fürst

 3. Exorzismus-Gebete

 Erklärung zu ‘Exorzismus’ (Bannspruch)

 Hehre Königin des Himmels – Exorzismus

 Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 1

 Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 2

 Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 3

 Flehgebet um Befreiung vom Bösen Geist – 4

 J. AUSGEWÄHLTE GEBETE ZU DEN HEILIGEN

 1. Gebete zum Hl. Josef

 Zum Hl. Josef um Reinheit des Herzens

 2. Gebete zu anderen Heiligen und Seligen

 Hl. Edith Stein: Schw. Teresia Benedicta a Cruce (1891-1942)

 WEB-Sites zur Hl. Edith Stein

 Einiges aus Gebeten-Erwägungen der Hl. Edith Stein

 Gebet zur Hl. Edith Stein

 Padre Pio aus Pietrelcina (1887-1969)

 WEB-Sites zum Hl. Padre Pio

 Gebet Johannes Paul II. zu Padre Pio aus Pietrelcina

 P. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)s

 WEB-Sites zu P. Rupert Mayer

 Lieblingsgebet von Pater Rupert Mayer SJ

 Die Hl. Gianna Beretta-Molla: Arzt und Ehefrau

 WEB-Sites der Hl. Gianna Beretta-Molla

 Persönliches Gebet der heiligen Gianna

 Gebet zur Hl. Dr. Gianna Beretta-Molla

 Sel. Mutter Teresa von Kalkutta (1910-1997)

 WEB-Sites zu Sel. Mutter Teresa

 Einige Sprüche von Mutter Teresa von Kalkutta
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 Heiliger P. Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, im KZ Nr. 16670)

 WEB-Sites zum Hl. Maximilian Kolbe

 Gebet zum Hl. Maximilian Kolbe

 Fragmente der Ansprache Johannes Paul II. in Brzezinka, Polen 1979 - über P. Kolbe

 Der Hl.Nikolaus von Flüe (1417-1487)

 WEB-Sites zum Hl. Bruder Klaus

 Gebet des Hl. Bruder Klaus

 Gebete zu Bruder Klaus als Fürsprecher

 Seliges Ehepaar: Maria und Alois Beltrame Quattrocchi
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 K. GEBETE ZUR VERTIEFUNG DES INNEREN LEBENS

 1. In Gottes Angesicht

 Akt des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Reue

 Um Handeln nach Gottes Gefallen

 Jesu Willen im Konkreten: aus dem Leben Hl. Edith Stein

 Gebet der Hl. Faustyna um Gabe Gottes Weisheit

 Litanei-Anrufungen um Demut

 2. Komm, o Gott, und lebe in mir

 Suche nach Gott: Gebet des Hl. Philipp Neri (1515-1595)

 Komm, Jesus, der Du in Maria lebst

 Das Maß der Liebe zu übertreffen

 Tägliches Gebet vom Hl. Padre Pio zum Herzen Jesu

 L. GEBETE IN VERSCHIEDENEN ANLIEGEN

 1. Anliegen der Kirche und der Welt

 Für den Heiligen Vater

 Für die Kirche

 Um Heilige Priester und Ordensleute

 Für Missionare

 Um die Vereinigung des Christentums: Gebet von Kard. Newman

 Anderes Gebet für die Wiedervereinigung des Christentums

 Für Sterbende, besonders die NICHT Vorbereitete

 Gebet um eine glückliche Sterbestunde

 Für die Seelen im Fegefeuer

 2. Gebets-Anliegen der Familie

 Gebet der Eltern für ihre Kinder

 Gebet der Ehegatten füreinander

 Gebet für die Eltern

 Gebet vor Geburt des Kindes

 Für Kranke in der Familie

 Für die Heimat und Vaterland

 Für Neuvermählte

 Für die Ehen

 Für Verlassene, Obdachlosen, Arbeitslosen

 Für alle Nächsten

 3. Gebete des persönlichen Lebens

 Vor und nach dem Lernen

 Für die die mir Übel zugetan haben

 Für diese denen ich ein Übel zugefügt habe

 Um Gesundheit

 Gebet für jeden Tag

 Anderes bei erfahrenem allem Bösen

 Gebet um einen glücklichen Tod in heiligmachender Gnade



 Um innere Heilung

 Heroischer Akt für die Stunde des Todes

 M. AUSGEWÄHLTE STOSSGEBETE

 1. Anruf vom Evangelium zu Jesus

 Zur Einführung

 Fleheakt zu Jesus

 2. Auswahl anderer Stoßgebete
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 N. WICHTIGSTE LITANEIEN

 1. Litanei zum Heiligsten Herzen Jesu

 Zuflucht zum Herzen Jesu

 2. Litanei zur Gottes Barmherzigkeit

 3. Litanei zur Gottesmutter Maria (Lauretanische Litanei zu Maria)

 Unter Deinen Schutz und Schirm

 Gebet des Hl. Bernardus: ‘Memorare’

 4. Litanei zum Hl. Josef

 Gebet zum Hl. Josef

 O. GRUNDSÄTZLICHE FORMULIERUNGEN DES GLAUBENS

 1. Gottes Gebote

 Quelle dieses Abschnittes: WEB-Sites

 Zehn Gebote Gottes

 Das größte Gottes Gebot

 2. Gebote der Kirche

 Fünf Gebote der Kirche

 Fünf Gebote der Kirche: Universale Version

 Fünf Gebote der Kirche: Anpassung für Polen

 Bemerkungen zu Geboten der Kirche für Polen

 Anmerkung. Polnische Bischofskonferenz zu Kirchengeboten

 3. Grundlagen des Glaubens

 Grundsätzliche Artikel des Glaubens

 Seligpreisungen der Bergpredigt

 WEB-Sites zu Seligpreisungen

 4. Andere Formeln des Katechismus

 Göttliche Tugenden

 Vier Haupttugenden

 Wichtigste gute Taten

 Letztliche Dinge des Menschen

 Sünden gegen den Heiligen Geist

 Früchte des Heiligen Geistes

 Gaben des Heiligen Geistes

 5. Noch andere Formeln des Katechismus

 Sieben Hauptsünden

 Sieben Haupt-Tugenden

 Werke der Barmherzigkeit für den Leib

 Werke der Barmherzigkeit für die Seele

 Sünden die um Rache des Himmels rufen

 6. Die Heiligen Sakramente

 Sieben Heilige Sakramente

 ‘Fremde’ Sünden

 Fünf Bedingungen zur gültigen Heiligen Beichte

 Zurück:
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