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Gebetsnacht / OFS Wr.Neustadt / 27. zum 28.5.2020
Hl. Anna Maria (Mariana von Jesus) de Paredes

Wir beten um reiche Berufungen in den Franziskanischen Säkularorden sowie für
die ganze franziskanische Familie und bitten die heilige Anna Maria de Paredes, die
selbst Franziskaner-Terziarin war, um ihre Fürsprache. Eine Lebensbeschreibung
liegt bei.

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

Gebete des heiligen Franziskus:
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke
mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das
rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag
erfülle. Amen
Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, hilf uns, in unserer Not das
zu tun, was wir als deinen Willen erkannt haben und immer das zu wollen, was dir
gefällt. Hilf uns, damit wir innerlich geläutert und erleuchtet, erfüllt vom Feuer des
Heiligen Geistes, den Spuren deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus
Christus, folgen können. Allein durch deine Gnade können wir zu dir, dem
Allerhöchsten gelangen, der du lebst und herrschst in vollkommener Dreifaltigkeit
und einfacher Einheit. Ehre sei dir, allmächtiger Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Gebete zum Heiligen Geist
Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: Nun hauch uns Gottes Odem ein.
Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.
Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.
Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.
Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann.
Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn, verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.
Den Vater auf dem ew’gen Thron und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heil’ger Geist, auf ewig Erd’ und Himmel preist. Amen
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O Gott, die Zeit ist voller Bedrängnis. Christus wird von vielen als Gott nicht mehr
erkannt. Und doch – nie schritt Christus mächtiger durch die Zeit, nie war sein
Kommen deutlicher, nie seine Nähe spürbarer, nie sein Dienst köstlicher als jetzt.
Darum lasst uns in diesen Augenblicken des Ewigen, zwischen Sturm und Sturm in
der Zeit zu Dir beten: „O Gott, Geist Gottes, Heiliger Geist! Du kannst das Dunkel
erleuchten. Du kannst es allein. Amen. Kardinal Newman

Gebet zu Maria, der unbefleckten Braut des Heiligen Geistes
O Maria, unbefleckte Braut des Heiligen Geistes, du bist der Ruhm Jerusalems, die
Freude Israels, die Ehre unseres Volkes. Du hast als starke Frau der Schlange den
Kopf zertreten, da du deinen göttlichen Sohn dem himmlischen Vater in der Liebe
des Heiligen Geistes für das Heil der Welt zum Opfer gebracht hast. Durch die
Verdienste dieses kostbaren Opfers erflehe mir die sieben Gaben des Heiligen
Geistes. Lob und Dank sei ihm, dass er dich als Braut erwählt und zur Ausspenderin
seiner Gnaden gemacht hat. Sieh mit deinen barmherzigen Augen auf mein Elend
und meine Not.
Hilf mir, dass mein Herz stets ein Tempel des Heiligen Geistes bleibe, und ich nie
durch eine Todsünde die Gnade Gottes verliere und ihn dadurch entweihe. Amen.

(J.Weißkopf, Provikar
vic.del.)

Gebet für die Kirche Österreichs
Ewiger Vater, auf die Fürsprache Mariens, der Großen Mutter Österreichs, bitten
wir dich um das Geschenk einer tiefen Erneuerung der katholischen Kirche in
Österreich, um die persönliche Umkehr eines jeden von uns, um Vertiefung im
Glauben, um Wachstum in der Hoffnung auf dich, um Stärkung in der Liebe und
Treue zu unserer Kirche.
Dem Heiligsten Herzen Jesu vertrauen wir insbesondere unseren Heiligen Vater
Papst Franziskus, unseren Kardinal Christoph, unsere Bischöfe, Priester und
Diakone an, die uns in der Wahrheit und in der Liebe vorangehen: Stärke sie in
ihrer schweren Aufgabe und hilf uns allen, deine Zeugen zu sein in wahrer Einheit
und in der Freude des Glaubens. Amen

Gebet für die verfolgte Kirche
Gott, nach dem geheimnisvollen Ratschluss deiner Liebe lässt du die Kirche
teilhaben am Leiden deines Sohnes.
Stärke unsere Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens verfolgt
werden. Gib ihnen Kraft und Geduld, damit sie in ihrer Bedrängnis auf dich
vertrauen und sich als deine Zeugen bewähren.
Gib ihnen die Kraft, in der Nachfolge Christi das Kreuz zu tragen und auch in
der Drangsal ihren christlichen Glauben zu bewahren. Amen
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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, event. Rosenkranzgebet, etc…..
.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-

Fürbitten
Gebetsintention des Papstes: Evangelisation für die Diakone: Wir beten
dafür, dass die Diakone durch ihren treuen Dienst amWort und an den
Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze Kirche sind.
Gebetsintentionen für OFS und YOUFRA: Wir beten für die nationalen
Gemeinschaften von Cape Verde und Argentinien (FPV); Italien, Rumänien.
Belgien und Bulgarien, die ihre Wahlkapitel feiern sowie für Kongress in
Asien und Ozeanien.
für Priester und Ordensleute
Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum
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 Mitglieder des Franziskanischen Säklularordens
Herr, wir bitten dich um das innere und äußere Wachstum unserer Ordens:
Gott, der du einst den heiligen Franziskus berufen hast, in einer erkaltenden
Welt die Herzen der Menschen mit dem Feuer deiner Liebe zu entzünden,
mehre auch in uns die Glut deines Heiligen Geistes.
für verfolgte Christen in der ganzen Welt
Nigeria: Verfügbare Daten dokumentieren, dass seit Juni 2015 (bis Mai
2020), als die derzeitige nigerianische Bundesregierung ihr Amt antrat,
zwischen 11500 und 12000 Christen getötet wurden, Davon wurden 7400
von Fulani-Nomaden, 4000 von Boko Haram-Kämpfern und 15-200
Straßenbanditen ermordet.
Palästina: Das Vordringen des Coronavirus trifft die Gegend um Bethlehem
besonders heftig. Die Stadt, in der Jesus geboren wurde, wurde unter
Quaratäne gestellt, nachdem in der Region die ersten 16 Fälle diagnostiziert
wurden. Die erste Infektion im Westjordanland wurde in einem Hotel in der
Gegend von Bethlehem registriert, in dem griechische Pilger untergebracht
waren.
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Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die vielen Millionen verfolgten
Christen und anderen Minderheiten. 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 dich 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 im
Franziskanischen Säkular Orden.
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 den OFS. Der Friede komme über uns
alle.

Rosenkranz der Achtsamkeit
(RADIO MARIA, Rosenkranz mit Bischof Hermann Glettler, Innsbruck, am 2.
April 2020)
1. Gegrüßest 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, der uns Menschen zu Geschwistern macht.

2. Jesus, der die Tränen aller Geschöpfe weint.
3. Jesus, der uns vergibt und heilt.
4. Jesus, dessen Geist uns bewegt und führt.
5. Jesus, der uns allen Frieden schenkt.
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