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Gebetsnacht / OFS Wr.Neustadt / 3. zum 4.2.2014
Hl. Johanna von Valois

Johanna hatte bei dem von ihr zu Ehren Mariens gegründeten Orden 
vorzüglich die Nachfolge der seligsten Jungfrau im Auge. Zur wahren 
Verehrung Mariens gehört notwendig die Nachahmung ihrer Tugenden. 
Denken wir an das Tugendbeispiel der heiligen Gottesmutter.
Eine kurze Lebensbeschreibung liegt bei. 

Beten wir für unsere Kirche heute und unseren Papst Franziskus sowie für die 
gesamte franziskanische Familie / 1.Orden, 2.Orden und 3.Orden / um 
zahlreiche neue Berufungen.

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

Gott, du mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. 
Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles 
nehme ich an. Wenn nur dein Wille ich an mir erfüllt und an allen deinen 
Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. 
Mit allen Kräften versuche ich zu zeigen, dass unsere Religion ganz Liebe, 
ganz Brüderlichkeit, dass ihr Sinnbild ein Herz ist.  Amen. (Charles de 
Foucauld)

Erleuchte und stärke uns, o Jesus, zur Nachfolge deiner heiligsten Mutter 
Maria, damit wir als ihre wahren Verehrer und Kinder mit ihr der ewigen 
Seligkeit uns dereinst erfreuen mögen. Amen.

(P.Philbert Seeböck)

Gebet für den Papst
O Jesus, König und Herr der Kirche, in deiner Gegenwart bekräftige ich, 
gehorsam und fest an der Seite deines Stellvertreters auf Erden, des Papstes, 
zu stehen und so den treuen und liebevollen Gehorsam nachzuahmen, mit 
dem du die Sendung erfülltest, die dir der Vater anvertraut hat. Du hast 
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gewünscht, uns in ihm den sicheren und klaren Weg zu zeigen, dem wir 
inmitten aller Verwirrung, Unrast und Unruhe folgen müssen. Ich glaube fest, 
dass du uns durch ihn leitest, lehrst und heiligst und dass wir unter seinem 
Hirtenstab die wahre Kirche – einig, heilig, katholisch und apostolisch – bilden. 
Gewähre uns, dass deine Kirche um ihn herum einig und standhaft im 
Glauben und Handeln bleibt und so das Werkzeug deiner Erlösung ist. Amen.

(aus dem täglichen Gebet der Legionäre Christi)

Gebet für Priester und Ordensleute
Barmherziger Jesus, von dir kommt alles Gute. Vermehre die Gnade in den 
Seelen der Priester und Ordensleute, damit sie würdig und erfolgreich ihre 
Pflichten in deinem Weinberg erfüllen. Lass sie mit Wort und Beispiel alle 
Menschen für die Verehrung deiner göttlichen Barmherzigkeit gewinnen.
Ewiger Vater, schaue mit dem Auge deiner Barmherzigkeit auf die Schar der 
Arbeiter in deinem Weinberg, auf die Seelen der Priester, Ordensleute und 
Klosterfrauen, den Gegenstand der besonderen Liebe deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus. Begnadige sie mit der Kraft deines Segens. 
Spende ihnen dein Licht, auf dass sie voll Eifer die Gläubigen auf dem Wege 
zur Erlösung führen und ihnen dein Erbarmen vermitteln. Amen.

(aus Novene zur göttl. Barmherzigkeit)

Gebete des heiligen Franziskus:
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. 
Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens, und gib 
mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollkommene Liebe. Gib mir, 
Herr, Gespür und Erkenntnis, damit ich deinen heiligen und wahrlich richtigen 
Auftrag erfülle.  
Allmächtiger, ewiger und barmherziger Gott, hilf uns Armen und Schwachen 
immer das zu tun, was du willst und immer zu wollen, was dir gefällt, damit wir 
- innerlich geläutert und erleuchtet, vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt 
- den Fußspuren deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
folgen können und durch seine Hilfe in die Freuden des ewigen Lebens 
gelangen. Das gewähre uns durch Christus unseren Herrn. Amen.

(Brief des hl. Franz an den gesamten Orden 50-52)
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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
Beten wir zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt.

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters:
1. Um Respekt vor der Weisheit der Älteren.
2. Um Großherzigkeit und Zusammenarbeit im missionarischen Dienst

Gebet für unseren Papst Franziskus
Der Herr erhalte ihn, stärke ihn für sein Pontifikat mit den vielfältig 
anstehenden Erneuerungen. Als er auf den Balkon des Petersdoms getreten 
ist, hat Papst Franziskus als erstes um den Segen und das Gebet der 
Menschen gebeten. Erfüllen wir diese Bitte mit fröhlichem Herzen. 

Für unsere Geschwister im Franziskanischen Säkularorden
Für die neuen Mitglieder, dass sie auf dem Weg der Nachfolge Christi gute 
Gefährten finden; für alle kranken Schwestern und Brüder um Mut und Kraft; 
für unsere Verstorbenen, dass unsere Verbundenheit mit ihnen lebendig 
bleibe und sie in Gott die ewige Freude finden.   

Für die Katechumenen, die sich auf die Taufe vorbereiten
Unser Herr und Gott, öffne die Herzen der Katechumenen für dein Wort. 
Schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nimm sie auf in 
dein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn, Jesus Christus. 
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Für Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden
Syrien: Islamistische Truppen, darunter Dschihadisten, haben am 2. 
Dezember den historischen Kern des christlichen Pilgerortes Maalula zum 
zweiten Mal besetzt und diesmal fünf Schwestern aus dem orthodoxen 
Kloster St.Thekla als Geiseln genommen. Laut Auskunft des päpstlichen 
Botschafters in Syrien, Erzbischof Mario Zenari, seien die Nonnen in das 30 
Kilometer von Maalula entfernte Jabrud entführt worden. Die syrische 
Sozialministerin Kindaal-Shammat appellierte indessen an die internationale 
Gemeinschaft, auf jene Staaten Druck auszuüben, die mit den islamistischen 
Milizionären im Bund stehen, um die Freilassung aller „von den Terroristen 
gefangen genommenen Geiseln“ zu erreichen. 
Auch die Generalaudienz des Papstes am 4. Dezember war geprägt von der 
Sorge um die verschleppten Nonnen: „Lasst uns gemeinsam für unsere 
Schwestern aus dem griechisch-orthodoxen St.Thekla-Kloster in Maalula 
beten, und auch für alle anderen, die in diesem anhaltenden Konflikt 
verschleppt wurden.“
Herr, stärke unsere Glaubensgeschwister in ihrer Bedrängnis und schenke 
ihnen Mut und Beistand, den Glauben an dich nicht zu verlieren. 

                                      ………- 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.


