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Gebetsnacht / OFS Wr.Neustadt / 1. zum 2.3.2020
Hl. Agnes von Prag

Durch den Verzicht auf königlichen Prunk und die demütige Annahme des Kreuzes ist die

heilige Agnes von Prag dem Ruf Gottes gefolgt. Ihr Weg lehre uns, seinen Willen zu

erkennen, ihr Beispiel ermutige uns, den Geber mehr zu lieben als die Gabe.

Wir beten um reiche Berufungen in den Franziskanischen Säkularorden sowie für die ganze

franziskanische Familie und bitten die heilige Agnes von Prag um ihre Fürsprache. Eine
Lebensbeschreibung liegt bei.

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

Gebete des hl. 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.

Unser Schöpfer, Erlöser und Heiland, du bist der alleinige wahre Gott, in dir ist die Fülle
des Guten, du bist das wahre und höchste Gut. Du allein bist gut, gnädig, gütig, milde und
freundlich. Du allein bist heilig, gerecht und wahr, einfach, unschuldig und rein. In dir ist
alle Vergebung, Gnade und Herrlichkeit für alle, die Buße tun, für die Gerechten, für alle,
die im Himmel an deiner Freude teilhaben. Nichts soll uns trennen von dir.

Gebet zum Heiligen Geist
Adsumus (Adsumus (lat. „Hier sind wir“) heißt, nach seinem Anfangswort, das Gebet, mit dem zu Beginn von

Konzilien und Synoden der römisch-katholischen Kirche der Beistand des Heiligen Geistes angerufen wird.)
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Wir sind hier versammelt Herr, Heiliger Geist, wir stehen vor Dir. In Deinem Namen sind

wir heute versammelt. Wir sind uns unserer Sünden bewusst. Komm zu uns, steh uns bei,
erfülle unsere Herzen, Lehre uns, was zu tun ist; zeige uns den rechten Weg; bewirke, was
wir erreichen sollen. Gib uns die rechten Entscheidungen ein und verwirkliche sie; denn Dir
allein gebührt mit Gott, dem Vater, und dem Sohn alle Ehre. Du liebst Recht und Güte über

alles. Lass nichtzu, dass wir gegen die Gerechtigkeit handeln, Unwissenheit führe uns nicht
in die Irre, Zuneigung verhindere nicht den rechten Entschluss. Aussicht auf persönlichen
Vorteil verführe uns nicht, vielmehr verbinde uns das Geschenk Deiner Gnade wirksam mit

dir, damit wir in Dir eins sind und in nichts von der Wahrheit abweichen. Dann werden wir
uns in allem an die Gerechtigkeit halten und sie üben mit Maß und Güte. So werden unsere
Entscheidungen mit Deinem Willen in Einklang stehen und wir erlangen, was Du verheißen
hast. Amen

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.)
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Berufungsgebet

Herr Jesus Christus, du hast uns zum Glauben in der Gemeinschaft der Kirche berufen.
Schenke uns den Mut, dir auf dem Weg zu folgen, den du uns führst.
Belebe deine Kirche und stärke die Gemeinschaft aller Getauften.
Mache uns zu glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe.
Lass uns ein Segen sein füreinander und für die Welt.

Gebet des Justinuswerkes

Herr unser Gott, du hast deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in die Welt gesandt, den
Menschen die Frohe Botschaft zu verkünden.

Nach seiner Auferstehung hat er die Apostel beauftragt: „Gehet hin in alle Welt und lehret

alle Völker“. Durch Taufe und Firmung hast du uns berufen, von den Menschen Zeugnis
abzulegen und ihnen zu dienen.

Gib uns das rechte Wort, zur rechten Zeit, den Mut, die Geduld und die Freude, die Frohe
Botschaft auch denen zu verkünden, die Christus noch nicht kennen.

Segne uns und alle unsere Brüder und Schwestern und schenke uns die Gaben des Heiligen

Geistes, damit wir das Wort Gaben des Heiligen Geistes, damit wir das Wort Gottes immer

mehr lieben und es vielen Menschen treu und zuverlässig verkündigen . Darum bitten wir

durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters – 3/2020
Für die Evangelisierung der Katholiken in China: Wir beten, dass die Kirche in China in
ihrer Treue zum Evangelium ausharren und in der Einheit wachsen kann.
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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.

- 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 die nationalen OFS Gemeinschaften Kolumbiens, des Libanons und für das
gesegnete Gelingen des Kapitels in Latakia.



2020.3.(1.2.3.) Agnes von Prag - 5 -

Für verfolgte Christen in der ganzen Welt

Burkina Faso: Bei einem Anschlag auf Christen wurden am vergangenen ersten

Adventssonntag mindestens 14 Menschen getötet. Zudem seien viele Menschen verletzt

worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Der Anschlag ereignete sich im 500-
Einwohner-Dorf Hantoukoura nahe der Grenze zum Niger. Die schwerbewaffneten
Angreifer töteten auch den Pastor und viele Kinder. Einige Regionen in Burkina Faso
gelten als Rückzugsorte für islamistische Extremisten von Al-Kaida und IS. Bei
Anschlägen islamistischer Gruppen wurden in Burkina Faso seit 2015 etwa 600
Menschen getötet. (CSI Deutschland, München, www.csi-de.de)

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.
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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.

O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns,

die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.


