
Gebetsnacht / OFS Wr.Neustadt / 27. zum 28.4.2020
Sel. Luchesius – 1. Terziar

In jungen Jahren sehr kämpferisch und geizig, wandte sich der sel. 
Luchesius gemeinsam mit seiner Frau Bonadonna einem Bußleben zu, 
nachdem er Predigten des hl. Franziskus gehört hatte. (Eine kurze 
Lebensbeschreibung liegt bei)  

Grundgebete: 
Apostol.Glaubensbekenntnis, Vater unser, Ave Maria, Ehre sei dem Vater, 

Gebet des heiligen Franziskus:
Du bist heilig, Herr, der alleinige Gott, der Wundertaten vollbringt. Du bist 
der Starke, Du bist der Große, Du bist der Höchste. Du bist allmächtig, 
heiliger Vater, König des Himmels und der Erde. Du bist der Dreifaltige 
und der Eine, Gott, der Herr. Du bist der Gute, das höchste Gut, der 
lebendig und wahre Gott. Du bist die Güte, die Liebe. Du bist die Weisheit,
Demut und Geduld. Du bist die Schönheit, die Milde, die Geborgenheit 
und Ruhe. Du bist die Freude und Fröhlichkeit. Du bist unsere Hoffnung, 
Gerechtigkeit, das rechte Maß und unser aller Reichtum. Du bist der 
Beschützer, unser Wächter und Verteidiger. Du bist die Stärke und 
Erquickung. Du bist unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Liebe. Du bist 
unsere ganze Glückseligkeit. Du bist unser ewiges Leben, großer und 
wunderbarer Herr, Gott, allmächtig und voll Erbarmen. Amen 

Gebet zum Heiligen Geist:
Heiliger Geist, Du Schöpfer, steh der katholischen Kirche gnädig bei! Gib 
ihr durch Deine Himmelskraft Stärke und Festigkeit wider die Anstürme 
ihrer Feinde! Erneuere durch Deine Liebe und Gnade den Geist Deiner 
Diener, die Du gesalbt hast, damit sie in Dir den Vater verherrlichen und 
Seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, unsren Herrn. Amen. Leo XIII.

Bittgebet an die Jungfrau Maria, Königin der Liebe 
O heiligste Jungfrau Maria, Königin der Liebe, Mutter Jesu und Mutter der 
ganzen Menschheit. In dieser Zeit des Corona-Virus weihen wir dir alle 
Familien, unsere Pfarreien, unsere Dörfer und Städte, die Arbeitsplätze, 
die Schulen und Universitäten, alle öffentlichen Einrichtungen. Behüte, 
verteidige und beschütze sie. Halte rein und stark unseren Glauben. Rein 
seien auch die Herzen unserer Hirten und zahlreich die geistlichen 
Berufungen. Möge das menschliche Leben heilig und geschützt sein! Halte
die Ordnung in den Familien aufrecht und gesund die Sitten und 
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Gebräuche. Mögen die Schulen christlich und die Politiker und 
Regierenden erleuchtet sein. Überall herrsche Liebe, Gerechtigkeit und 
Friede.  

Wir weihen dir, o heiligste Jungfrau, unsere alten Menschen die heute in 
besonderer Weise von diesem Corona-Virus betroffen sind. Diese 
Generationen bilden die Wurzeln unseres Glaubens und sind unsere 
Lehrer des Lebens. In besonderer Weise übergeben wir dir unsere Kinder 
und Jugendlichen, welche die Hoffnung für eine bessere Zukunft sind. O 
Königin der Liebe, mit deinem mächtigen Schutz möge unser Land 
fortfahren, ein lebendiges Zentrum christlicher Kultur zu sein, Lichtstrahl 
des Evangeliums für die ganze Welt, Nährboden für Heilige, zur größeren 
Ehre des Dreifaltigen Gottes und zum Heil aller Menschen. 

Zum Schluss bitten wir dich, o Maria, Königin der Liebe, Mutter der Kirche 
und unsere Mutter, die heilige Kirche Gottes und den Glauben in uns, 
Kraft dieser Weihe neu zu beleben, die Glaubenslehre unverfälscht zu 
erhalten, uns in deinem Unbefleckten Herzen zu bergen und uns so vor 
allen Fallstricken des Bösen zu bewahren. Amen.

(Einem Gebet der Marianischen Bewegung Königin der Liebe zur Coronaepidemie 
entnommen)

Gebet für Priester und Ordensleute
Herr, unser Gott, du kennst die Herzen der Menschen. Erleuchte ihren 
Geist, damit sie die unschätzbare Gnade deiner Berufung klar erkennen. / 
Stärke ihren Willen, damit sie siegreich hindurchgehen durch alle 
Verweichlichungen und Lockungen der Welt. Gib, dass sie sich nicht 
verlieren in lähmendem Genuss und nicht in nebeligen Tiefen 
menschlicher Leidenschaft untergehen. Lass sie nicht zurückschrecken 
vor Opfern. Gleich königlichen Adlern mögen sie ihre Flügel spannen und 
sich emporschwingen zur lichten Höhe deines ewigen Priestertums. Lass 
ihre Eltern es innewerden, wie groß und unvergänglich schön es ist, dir 
die eigenen Söhne zu schenken. Gib ihnen Mut und Kraft, alle äußeren 
Rücksichten und inneren Hemmungen, die dieser Freigabe 
entgegenstehen, zu überwinden.

Gebete um geistliche Berufe: 
Jesus, göttlicher Hirt, Du hast die Apostel berufen und zu 
Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine 
Nachfolge und Deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. 
Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an 
der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die Du berufen hast, diesen 
Deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. 

Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler 
um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie getreu 
ihrer Berufung am Aufbau Deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und
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so Deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht 
der Welt.

Gib, Herr, dass auch viele Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem 
Ruf Deiner Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, 
vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu leben und sich selbstlos 
hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein für alle 
Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe 
bedürfen. Amen.  (Papst 
Paul VI.)
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.-.-.-.-.-.-.-.-. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen 
auf der ganzen Welt und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz 
hast du die Welt erlöst. 

Persönliche Gebete, Bibel-Lesung nach eigener Wahl, event. 
Rosenkranzgebet, etc…..

.-.-.-.-.-.-.-. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Fürbitten

für Papst Franziskus 
Gott, du hast deinen Diener Franziskus in der Nachfolge des Heiligen 
Petrus dazu erwählt, deine ganze Herde zu weiden. 
Herr, erleuchte und stärke unseren Papst, schenke ihm Weisheit, 
Wahrheit, Kraft, Mut und Freude. Lass ihn spüren, dass seine Herde zu 
ihm steht.

für Priester und Ordensleute
Herr Jesus Christus, du guter Hirte, erwecke in deiner Kirche Priester, 
Diakone und Ordensberufe, Missionare und engagierte Laien gemäß den 
Erfordernissen unserer Zeit. Richte den Blick deiner Liebe auf bereitwillige
Menschen. Ermutige sie zur Nachfolge in deinen Dienst. 

O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen entstehen, 
die den Glauben am Leben erhalten und die dankbare Erinnerung an 
deinen Sohn Jesus bewahren durch die Verkündigung seines Wortes und 
die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig 
erneuerst. 

für verfolgte Christen in der ganzen Welt
Demokratische Republik Kongo: Am 5. Dezember 2019 wurden in Kolikoko im 
Osten des Landes bei Anschlägen der islamistischen Miliz ADF vierzehn 
Zivilisten getötet. Schon zwischen 30.10. und dem 1.12.2019 wurden 141 
Zivilisten durch Kämpfer der ADF umgebracht. Die Bevölkerung sieht sich 
den Angriffen schutzlos ausgeliefert und protestierte im Dezember 2019 
gegen die Passivität der eigenen Armee und der Streitkräfte der UN-
Mission.
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Gebetsintention des Papstes: Freiheit von Suchterkrankungen: Wir beten dafür,
dass jene, die unter Suchterkrankungen leiden, Hilfe und Beistand 
bekommen.

Gebetsintentionen für OFS und YOUFRA: Wir beten auch dafür, dass die 
Präsidentschaft des CIOFS geführt und geleitet sein möge vom Geist 
Gottes und um dessen Schutz.

Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die vielen Millionen verfolgten 
Christen. Brich die Herzen der politischen Machthaber auf und zeige 
ihnen, welche Schuld sie durch die Verfolgung deiner Kinder auf sich 
laden. 

Wir bitten dich für die Völker der Erde; - hilf ihnen den Weg zum Frieden 
finden 

……………………………- persönliche Fürbitten ………

Wir bitten für unsere Verstorbenen; lass sie in ewiger Seligkeit dein 
Angesicht schauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn, Amen. 

Am Ende der Gebetsstunde: 

Dankgebet für die Gemeinschaft:

Wir sagen dir Dank Herr, denn du heiligst und lenkst die Armen und 
erfreust uns mit der Gemeinschaft unserer Schwestern und Brüder OFS.
Segne uns – wir bitten dich – mit deinem reichsten Segen und heilige mit 
deiner besonderen Gnade alle, die durch ihr gutes Beispiel ihr Profess-
Versprechen einhalten. 

Herr mache, dass wir demütig sind unter dem Schutz demütiger Leiter 
und Leiterinnen. Schenke uns gegenseitiges Wohlwollen, da wir doch 
geistesverwandt sind. Wir bitten dich um reiche Nachfolge in unseren 
OFS. Der Friede komme über uns alle. Amen.

Gebet zur Geistlichen Kommunion 
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Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament des Altares 
gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles, und meine Seele verlangt nach
dir. Da ich dich jetzt nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, 
bitte ich dich innig, komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in 
meinem Herzen. Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete 
dich an, mein Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. (Hl. Pater 
Pio (1887-1968)

(Die meisten unserer Schwestern und Brüder haben so wie ich selbst, keine Gelegenheit, die 
Heilige Eucharistie zu empfangen, deshalb diese Einfügung. Mit lieben Grüßen    Ilse )
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