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Heiligstes Herz Jesu, 

Du Inbegriff der Liebe,  

sei Du uns Schutz und Unterpfand des ewigen Heils. 

Sei Du uns Stärke in Schwachheit und Unbeständigkeit. 

Sei Du die Sühne für alle Sünden unseres Lebens. 

Du Herz der Milde und Güte, 

sei unsere Zuflucht in der Stunde unseres Todes. 

Sei unsere Rechtfertigung vor Gott. 

Herz der Liebe, auf Dich setzen wir unser ganzes Vertrauen. 

Von Deiner Liebe hoffen wir alles. 

Tilge in uns, was Dir missfallen oder entgegen sein könnte. 

Deine Liebe präge sich so tief in unsere Herzen ein, 

dass wir Dich niemals vergessen, 

dass wir niemals von Dir getrennt werden können. 

Herr und Heiland, bei Deiner ganzen Liebe bitten wir Dich: 

Lass unsere Namen tief eingeschrieben sein in Deinem 

heiligsten Herzen. Unser Glück und unsere Ehre soll es sein, 

in Deinem Dienst zu leben und zu sterben. 

 

 

(Margarita Maria Alacoque) 

http://www.gebete.ch/index.php/gebete/gebete-f-l/herz-jesu 
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Herr Jesus Christus, deine Gnade  

hat mich in die Wüste der Buße geführt.  

Beschütze mich, wenn der Versucher sich mir naht.  

Lass mich die Kindschaft Gottes niemals preisgeben,  

nicht dem Ehrgeiz und dem Stolz verfallen.  

Hilf meinem Willen,  

der sich gegen die Bitternis der Buße sträuben will.  

Durch das Wort der Wahrheit mach mir die Härten  

der Entsagung, die der Versucher Steine nennt, zu Brot  

und die Genüsse, die er Brot nennt, zu Steinen.  

Bewahre mich vor dem Versucher! Er stelle mich nicht auf 

die Zinne des Tempels, dass ich mich für besser halte als die 

anderen, er stürze mich nicht hinab durch heuchlerische 

Demut. Auch soll der Teufel mich nicht auf den Berg des 

Reichtums führen, damit ich nicht aus Habgier vor ihm 

niederfalle und ihn anbete.  

Alles, was dir widerstrebt, halte fern von mir, damit ich Dich, 

meinen Herrn, anbete und dir allein diene. Deine Engel sollen 

zu mir kommen, um mich vor dem Bösen zu bewahren.  

 

(Albertus Magnus) 

http://www.einsicht-aktuell.de/index.php?svar=2&ausgabe_id=232&artikel_id=2756 
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Heiliger Geist,  
ich will nicht mehr in mir selbst verschlossen leben.  

Die Tage, die mir bleiben, sollen dazu dienen,  

Dich zu lieben und in Deinem Wohlwollen zu leben.  

Darum bitte ich Dich:  

Gib mir das Geschenk des rechten Betens.  

Komme selbst in mein Herz und lehre mich beten.  

Verleihe mir die Kraft, niemals aus Unlust  

das Gebet zu unterlassen.  

Gib mir die Gnade, immer zu beten und dich um das zu bitten,  

was Deinem göttlichen Herzen am meisten wohlgefällt.  

Um meiner Sünden willen war ich schon dem Verderben 

anheimgefallen, aber aus der zärtlichen Liebe,  

mit der Du mich bis heute behandelt hast, erkenne ich,  

dass Du mich selig machen willst.  

Schenke mir die Gnade, immer um das zu bitten,  

was Deine Liebe mir am liebsten schenken möchte.  

 

 

 
(nach Alfons von Liguori) 

http://andachten.blogspot.com/2007/05/novene-zu-ehren-des-heiligen-geistes_6465.html 
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Mein Gott und Vater, 

wenn du mich heimsuchst und väterlich ermahnst 

wegen meiner großen und vielfältigen Sünden, 

so bitte ich dich vertrauensvoll mit kindlichem Herzen, 

du wirst in deiner Vaterstrenge 

an deine große Gnade denken, 

denn es ist ja wahr, 

dass du alle die Deinen, weil sie dir lieb sind, ermahnst. 

 

So bleibst du dennoch mein Vater, 

und wendest dein Vaterherz nicht von mir ab. 

 

Ich bitte dich daher von ganzem Herzen, 

du wirst mir unter deiner von mir wohl verdienten Strenge 

Geduld verleihen, 

dass ich mich nicht 

durch Murren und Ungeduld wider dich versündige, 

sondern deine Vaterliebe erkenne 

und dich auch unter der Zurechtweisung lobe und preise. 

 

(nach Ambrosius von Mailand) 

http://das-haus-lazarus.ch/Apostolat/Zuschriften/Gedanken%20der%20Woche/kirchenlehrer_2017.html 

http://das-haus-lazarus.ch/Apostolat/Zuschriften/Gedanken%20der%20Woche/kirchenlehrer_2017.html
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Herr, mein Gott, 

gib, dass mein Herz sich nach Dir sehne, 

mit Sehnsucht Dich suche, 

beim Suchen Dich finde, 

und Dich liebe, 

wenn es gefunden; verleihe meinem Herzen Buße, 

zerknirsche meinen Geist, 

lass Tränen aus meinen Augen quellen 

und mache meine Hände bereit, wohl zutun. 

Mein König, 

entzünde in mir das Feuer Deiner Liebe. 

Mein Erlöser, nimm von mir den stolzen Sinn, 

und verleihe mir den Schatz Deiner Demut. 

Mein Heiland, lass von mir weichen den ungestümen Zorn, 

und reiche mir erbarmungsvoll den Schild Deiner Geduld. 

Mein Schöpfer, rotte aus in mir alle Bitterkeit des Herzens, 

und schenke mir einen liebreichen, sanften Sinn. 

Gib mir, gnädigster Vater, 

festen Glauben, rechte Hoffnung, dauernde Liebe. 

 

(Anselm von Canterbury) 

https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:anselm_von_canterbury:gebete:gebet_7 

https://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:anselm_von_canterbury:gebete:gebet_7
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Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben 

alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 

dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge 

eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,  

durch die wir wachsen und reifen. 

Erinnere mich daran,  

dass das Herz oft gegen den Verstand streikt.  

Schick mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, 

mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. 

Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.  

Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten 

und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. 

Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein 

Päckchen Güte, mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle 

abzugeben. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff 

mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die "unten" 

sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben 

versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was 

ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

https://www.der-innere-weg.de/der-innere-weg/schatztruhe/exupery 
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Was bin ich Dir, dass Du von mir geliebt sein willst? 

Du, der Hohe, der Gute, der Allmächtige, der Erbarmende, der 

Gerechte, der Geheime und der Offenbare, 

der Schöne und der Gewaltige, 

der Feste und der Unbegreifliche, 

der Unwandelbare, der alles wandelt: 

nie bist Du neu, nie bist Du alt und erneuerst doch alles. 

Immer bist Du der Wirkende, immer der Ruhende, 

bist der Sammelnde und nichts Bedürfende, 

bist der Tragende, Erfüllende, 

der Schirmende über allem, 

bist der Erschaffende, Nährende und Vollendende, 

bist Suchender, obgleich doch nichts Dir mangelt. 

Du nimmst zu Dir, was Du findest 

und niemals doch verloren hast; 

niemals in Armut, hast Du doch Freude über Gewonnenes. 

Schulden zahlst Du, niemands Schuldner; 

Schulden schenkst Du, ohne zu verlieren. 

Du allgewaltiger, heiliger Herr. 

 

(Aurelius Augustinus) 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Augustinus,+Aurelius/Bekenntnisse/Zehntes+Buch 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Augustinus,+Aurelius/Bekenntnisse/Zehntes+Buch
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Heiliger Gott und Vater. 

Verleihe mir: 

Vernunft, dich zu erkennen, 

Gefühl, dich zu spüren,  

Geist, dich zu verstehen. 

Gib mir: 

Eifer, dich zu suchen,  

Weisheit, dich zu finden, 

Verlangen, dich zu lieben.  

Schenke mir: 

ein Herz, das über dich nachdenkt, 

und Taten, die dich groß machen.  

Gib mir:  

Augen, dich zu sehen,  

Ohren, dich zu hören,  

eine Zunge, dich zu verkünden  

Gewähre mir:  

Geduld, auf dich zu warten,  

Deine Heilige Gegenwart, und ein seliges Ende. 

 

(Benedikt von Nursa) 

https://www.pius-kirchgessner.de/08_Impulse/E_Gebete/Glauben.htm 

https://www.pius-kirchgessner.de/08_Impulse/E_Gebete/Glauben.htm
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Komm, Herr Jesu, 

wir bedürfen des Rates, der Hilfe, des Schutzes. 

Meinen wir auch aus uns selbst 

das Gute und Böse zu unterscheiden, 

fallen wir allzu leicht in Täuschung. 

Wollen wir Gutes tun, fehlt uns die Kraft und Zuversicht. 

Mühen wir uns, dem Bösen zu widerstehen, machen wir allzu 

oft die traurige Erfahrung, dass wir schwach sind. 

 

So komm denn und heile unsere Blindheit, 

komm zu Hilfe unserem unzulänglichen Menschenwesen. 

Komm, Gottes Kraft und Gottes Weisheit; 

wandle unsere Nacht zum Tag, schütze uns vor Gefahr, 

erleuchte die Blindheit, stärke den Mut in uns, 

führe uns treu an deiner Hand 

und leite uns deinem Willen gemäß 

auf dieser irdischen Pilgerschaft, 

bis du zuletzt uns aufnimmst in die ewige Stadt, 

die du selbst gegründet und aufgebaut hast. 

 

(Bernhard von Clairvaux) 

https://gebete.glaubensstimme.de/2015/02/08/bernhard-von-clairvaux-gebet/ 

https://gebete.glaubensstimme.de/2015/02/08/bernhard-von-clairvaux-gebet/
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O himmlischer Vater, durch Deinen eingeborenen Sohn 

flehen wir zu Dir, sende uns den Heiligen Geist mit den 

siebenfachen Gaben: 

- den Geist der Weisheit, damit wir nur nach Dir als 

   unserem Ziel und Ende verlangen und ringen; 

- den Geist des Verstandes, damit wir Dein heiliges Wort   

   und Deinen heiligen Willen recht verstehen, und damit wir     

   die Hand Deiner Vorsehung erkennen; 

- den Geist des Rates, damit wir in zweifelhaften Fällen  

   nicht irren, sondern Deinen Geboten; 

- den Geist der Stärke, damit wir in Glück und Unglück Dir  

   treu verbleiben und in Versuchungen standhaft; 

- den Geist der Wissenschaft, damit wir wissen, was uns 

   schädlich und nützlich ist; 

- den Geist der Frömmigkeit, damit unsere Herzen in  

   heiliger Liebe und wahrer Andacht erglühen und in der 

   völligen Hingabe an Dich, o Gott; 

- den Geist der Furcht des Herrn, damit wir Dich immer vor  

   Augen haben und die Sünde verabscheuen. 

 

(Bonaventura) 

https://www.heilig-blut.com/index.php?plink=heiliger-geist-gebete 

https://www.heilig-blut.com/index.php?plink=heiliger-geist-gebete
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Gott, zu dir rufe ich! 

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln! 

 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. 

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 

In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht - 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 

 

Vater im Himmel - 

Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue. 

Du hast mir viel Gutes erwiesen. 

Lass mich nun auch das Schwere  

aus deiner Hand hinnehmen. 

Du wirst mir nicht mehr auferlegen,  

als ich tragen kann. 

 

 

 

(Dietrich Bonhoeffer) 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=128287190559720&story_fbid=763351997053233 
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Guter Gott, 

hilf uns Menschen, neue Wege zu finden, 

um eine Welt der Gerechtigkeit aufzubauen,  

eine Welt, ohne Rassismus, ohne Gewalt und ohne Krieg. 

Hilf uns, eine Welt aufzubauen,  

in der die Kinder Zugang zu Wasser haben  

und zur Schule gehen können. 

  

Hilf uns, eine Welt aufzubauen, in der die Kinder, 

Zugang finden zu Bildung  

und genug zu essen haben, 

ohne auf der Straße betteln zu müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Johannes Bosco) 

https://www.google.de/search?q=Johannes+Bosco+Guter+Gott,+hilf+uns+Menschen,+neue+Wege+zu+finden

&ei=p_AXsjiBorTkgW_7YQ4&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiI0r7Gt7rpAhWKqaQKHb82AQcQ8NMDegQIDBBN&bi

w=1320&bih=694&dpr=1.25 

https://www.google.de/search?q=Johannes+Bosco+Guter+Gott,+hilf+uns+Menschen,+neue+Wege+zu+finden&ei=p_AXsjiBorTkgW_7YQ4&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiI0r7Gt7rpAhWKqaQKHb82AQcQ8NMDegQIDBBN&biw=1320&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.de/search?q=Johannes+Bosco+Guter+Gott,+hilf+uns+Menschen,+neue+Wege+zu+finden&ei=p_AXsjiBorTkgW_7YQ4&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiI0r7Gt7rpAhWKqaQKHb82AQcQ8NMDegQIDBBN&biw=1320&bih=694&dpr=1.25
https://www.google.de/search?q=Johannes+Bosco+Guter+Gott,+hilf+uns+Menschen,+neue+Wege+zu+finden&ei=p_AXsjiBorTkgW_7YQ4&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiI0r7Gt7rpAhWKqaQKHb82AQcQ8NMDegQIDBBN&biw=1320&bih=694&dpr=1.25
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Mein Vater,  

ich überlasse mich dir. 

Mach mit mir, was du willst. 

Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. 

Zu allem bin ich bereit,  

alles nehme ich an. 

Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt 

und an allen deinen Geschöpfen, 

so ersehne ich weiter nichts,  

mein Gott. 

In deine Hände lege ich meine Seele; 

ich gebe sie dir, mein Gott, 

mit der ganzen Liebe meines Herzens, 

weil ich dich liebe 

und weil diese Liebe mich treibt, 

mich dir hinzugeben, 

mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, 

mit einem grenzenlosen Vertrauen; 

denn du bist mein Vater. 

 

(Charles de Foucauld)  

https://www.charlesdefoucauld.org/de/priere.php 
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Es ist würdig und recht, dich zu loben, 

dir Dank zu sagen, dich anzubeten, 

an jedem Ort deiner Herrschaft. 

Denn du bist der unaussprechliche, 

unbegreifliche, unsichtbare, unfassbare Gott, 

der ewig Seiende, du und dein einziggeborener Sohn 

und dein Heiliger Geist. 

Du hast uns aus dem Nichts ins Dasein gebracht, 

hast uns nach unserem Fall wieder aufgerichtet. 

Du hast nichts versäumt, sondern alles getan, 

um uns in den Himmel zu erheben 

und uns dein künftiges Reich gnädig zu schenken. 

Für das alles sagen wir dir Dank, 

ebenso deinem einziggeborenen Sohn 

und deinem Heiligen Geist:  

für alles, was wir kennen und was wir nicht kennen,  

die offenbaren und die verborgenen Wohltaten, 

die uns erwiesen worden sind. 

 
 

(Johannes Chrysostomus) 

https://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Goettliche_Liturgie_Chrysostomus.html 
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Christus,  

ich komme zu Dir mit allen meinen Mängeln 

und klage sie Dir leidvoll,  

und befehle Dir mein ganzes Inneres.  

 

Liebreicher Herr, ich bitte Dich,  

Du mögest uns waschen in der Kraft Deines Blutes,  

uns darin kleiden und wohlgefällig machen  

vor den Augen Deines himmlischen Vaters  

und uns mit Ihm versöhnen, 

auf dass Seiner Liebe Gunst und Geist in uns fließe  

und sie allein es sei, die unser Denken hervorbringt,  

unser Wort und Werk gebäre  

zum Lobe Seines benedeiten Willens.  

 

 

 

 

 

 

(nach Meister Eckhart) 

http://www.gebete.ch/index.php/gebete/gebete-f-l/jesus-gebete 
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O Gott der Barmherzigkeit, Du unendliche Güte! Heute ruft die 

ganze Menschheit aus dem Abgrund zu Dir, zu Deinem 

Erbarmen. O Gott, sie ruft mit der gewaltigen Stimme ihrer 

Not. Guter Gott, verschmähe nicht das Gebet der Verbannten 

dieser Erde. O Herr, unbegreifliche Güte, Du kennst unser 

Elend ganz und gar und weißt, dass wir nicht imstande sind, 

uns aus eigener Kraft zu Dir zu erheben.  

Deshalb bitten wir Dich, komme uns mit Deiner Gnade zuvor 

und vervielfache stets Deine Barmherzigkeit in uns, damit 

wir Deinen heiligen Willen treu erfüllen im ganzen Leben und 

in der Stunde des Todes.  

Möge uns die Allmacht Deiner Barmherzigkeit vor den 

Angriffen der Feinde unserer Erlösung beschirmen, damit wir 

mit kindlichem Vertrauen auf Dein endgültiges Kommen 

warten. Dieser Tag ist allein Dir bekannt. Doch wir erhoffen, 

dass wir alles erhalten werden, was uns Jesus versprochen 

hat - dann schreiten wir durch sein barmherziges Herz wie 

durch ein geöffnetes Tor in den Himmel hinein.   

              

 

(Sr. Faustyna Kowalska) 

http://www.gott-ist-barmherzig.at/index.php/gebetsecke/2-uncategorised/76-gebete-von-sr-

faustina?showall=1&start=0 
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Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens: 

dass ich Liebe wage, wo man sich hasst; 

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt; 

dass ich schlichte, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum herrscht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. 

 

Herr, lass mich das Geheimnis deines Friedens erfahren: 

dass ich getröstet werde, wenn ich tröste; 

dass ich verstanden werde, wenn ich verstehe; 

dass ich geliebt werde, wenn ich liebe. 

Denn, wer hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, wird nicht verloren sein. 

 

 

 

(Franz von Assisi) 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mach-mich-zu-einem-werkzeug-deines-friedens ein.1124.de.html 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mach-mich-zu-einem-werkzeug-deines-friedens%20ein.1124.de.html
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Ja, mein Gott,  

meine Seele unterwirft sich Deinem Willen 

und will für immer untrennbar mit Deiner Absicht vereinigt 

und ihr unterworfen sein. 

 

Herr, möge ich daher gerettet sein,  

weil es so Dein Wille ist. 

Möge ich immer Deinen Willen erfüllen,  

nicht den meinen. 

 

Du bist der Gott meines Herzens ! 

 

Möge mein Herz für immer dem Deinen ergeben  

und gehorsam sein. 

Mein Gott! 

Gott, Du bist mein Vater;  

nimm mich in die Arme Deiner Vorsehung auf. 

Mein Gott, hab Erbarmen mit meiner Armseligkeit. 

Ach Herr, möge ich nur für Dich leben! 

 

(Franz von Sales) https://www.praedica.de/Heilige-Feste/1117_Gertrud_von_Helfta.htm 

https://www.trostfinden.com/gebetstexte/303-gebet-von-franz-von-sales 

https://www.trostfinden.com/gebetstexte/303-gebet-von-franz-von-sales
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Selig die Augen, die dich schauen, o Gott - Liebe.  

O wann, wann werde ich dorthin gelangen,  

wo du bist,  

Gott, wahres Licht,  

Gott und Lamm?  

Ich weiß, dass ich dich endlich schauen werde  

mit meinen eigenen Augen,  

o Jesus,  

Gott, du mein Heil. 

Selig die Ohren, die dich hören, o Gott - Liebe,  

du Wort des Lebens.  

O wann, wann wird deine Stimme,  

von Honig fließend und voll Süßigkeit,  

mir Tröstung geben, wenn sie mich ruft zu dir?  

Eia, vor bösem Hörensagen  

möge ich mich nicht fürchten,  

sondern schnell möge ich hören  

deine ruhmvolle Stimme.  

Amen, so geschehe es. 

 

(Gertrud von Helfta)  

https://www.praedica.de/HeiligeFeste/1117_Gertrud_von_Helfta.htm 
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Geliebter Heiliger Geist, ich gebe mich Dir hin. 

Verwandle mich in ein Kind des Lichtes. 

Schenk mir die Fülle Deiner Gaben. 

Reinige den Garten meiner Seele vom Unkraut meiner 

Sünden, damit der Baum meines Lebens Früchte tragen 

kann. Mach aus meinem Herzen einen Tempel der Reinheit, 

einen Ort der Heiligkeit, in dem ich Seelen an Maria und 

Jesus weihen darf. Möge das Pfingstfeuer all dasjenige 

verbrennen, was in mir tot ist. Wecke in meiner Seele das 

ewige Leben, das ich bei der Schöpfung erhalten habe, 

jedoch unter der Finsternis der Welt schlummert. Befreie 

mich aus jeglicher weltlichen Verwirrung. Öffne mir die 

Augen für den Plan, 

zu dem Gott mich bestimmt hat. Ergieße die unvergängliche 

Liebe in mein Herz, damit mir das Geben Freude bereiten 

kann und ich durch die Hingabe meines Wesens zur Fülle 

gelangen kann. Tränke mich am Ozean Deiner Gnaden,  

damit auch die Quelle meiner Großzügigkeit nie versiegen 

möge und ich sein möge wie der Mond,  

der Gottes Licht an die Welt weiterleitet. 

(Hildegard von Bingen) 

http://members.home.nl/jungen/bingen.htm 
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Alles hast Du dem Menschen zu Füßen gelegt, 

damit er sich Dir ganz unterordnen möchte. 

Dem Körper lässt Du zum Sehen das Himmelslicht 

aufstrahlen, durch Sonne und Mond, die Tag und Nacht 

Deinen Kindern zur Verfügung stehen. Zum Atmen schaffst 

Du frische Luft, zum Hören mancherlei Töne, für die Nase 

liebliche Gerüche, für den Gaumen verschiedenen 

Geschmack, für das Gefühl Formen und Flächen der Körper. 

Das Zugvieh lässt Du für uns arbeiten, auch die Vögel des 

Himmels, die Fische des Meeres und die Früchte der Erde 

hast Du uns zur Erquickung geschenkt. Für Krankheiten hast 

Du eine Arznei, für die Übel ein Trostmittel verordnet, denn 

Du bist barmherzig und sehr gnädig. Während Du aber die 

Außenwelt für den Körper, so hast Du diesen für die Seele 

bestimmt, die Seele aber allein für Dich, dass sie sich Dir 

hingeben und Dich lieben möchte. Denn was unter dem 

weiten Himmel gefunden werden mag, ist geringer als die 

menschliche Seele, die geschaffen ist, Dich als ihr höchstes 

Gut zu besitzen und in diesem Besitze selig zu sein. 

 

(Hugo von St. Victor) 

http://www.hofmannroland.de/11.html 

http://www.hofmannroland.de/11.html
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Nimm hin, o Herr,  

meine ganze Freiheit.  

Nimm an mein Gedächtnis,  

meinen Verstand,  

meinen ganzen Willen.  

 

Was ich habe und besitze,  

hast Du mir geschenkt. 

  

Ich gebe es Dir wieder ganz und gar zurück  

und überlasse alles Dir,  

dass Du es lenkst nach Deinem Willen.  

 

Nur Deine Liebe schenke mir  

nach Deiner Gnade.  

Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. 

 

 

 

 

(Ignatius von Loyola) 

https://www.katholisch-kalkar.de/impulse-gebete/gebete/verschiedene-gebete/nimm-hin-o-herr-meine-

ganze-freiheit 

file:///C:/Users/Hedwig/Documents/Ignatius%20von%20Loyola
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 Die Geschöpfe sind gleichsam eine Spur 

der Fußtapfen Gottes 

an der man seine Größe 

Macht und Weisheit 

erkennen kann. 

 

Die Weisheit hält ihren Einzug durch die Liebe, 

das Stillschweigen und die Abtötung. 

Große Weisheit ist es, 

schweigen und leiden zu können 

und auf die Worte, die Taten  

und das Leben anderer gar nicht zu achten. 

  

Gott liebt an dir  

den geringsten Grad der Gewissensreinheit  

weit mehr als alle Taten, die du vollbringen kannst. 

  

Am Abend unseres Lebens werden 

wir nach der Liebe gerichtet werden! 

 

(Johannes vom Kreuz) 

http://katholischpur.xobor.de/t1831f38-Hl-Johannes-vom-Kreuz-Prior-Mystiker-Kirchenlehrer.html 

http://katholischpur.xobor.de/t1831f38-Hl-Johannes-vom-Kreuz-Prior-Mystiker-Kirchenlehrer.html
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Gott,  

Du bist mein Vater,  

 

ich danke Dir,  

weil du das Werk Deiner Hände nicht verachtet hast. 

 

Du hast dein Gesicht nicht von mir gewandt. 

Du bist das Licht. 

Du hast über die Finsternis in mir hinweg geschaut. 

Du bist das wahre Leben,  

Du hast alles Tote in mir übersehen. 

Du bist der Arzt. 

Du hast Dich von meiner Krankheit nicht abstoßen lassen. 

Du bist ewige Reinheit.  

Du hast meine vielen Leiden nicht verachtet. 

Du bist der Grenzenlose.  

Du hast über meine Grenzen hinweg gesehen. 

Du bist die Weisheit.  

Du hast Dich von meiner Torheit nicht abstoßen lassen. 

 

(Katharina von Siena) 

https://www.katholisch-kalkar.de/impulse-gebete/gebete/verschiedene-gebete/du-bist-das-licht 

https://www.katholisch-kalkar.de/impulse-gebete/gebete/verschiedene-gebete/du-bist-das-licht
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Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 

da wusste ich immer weniger zu reden. 

Schließlich wurde ich ganz still. 

Was möglicherweise noch ein größerer Gegensatz  

zum Reden ist, 

ich wurde  zu einem Hörer. 

Zuerst meinte ich, Beten sei ein Reden. 

doch dann lernte ich, 

Beten ist nicht einfach ein Schweigen,  

sondern ein Hören. 

 

So ist es: Beten bedeutet nicht,  

sich selbst reden zu hören. 

Beten bedeutet:  

Still werden, still sein und warten, 

bis ich DICH, O GOTT höre. 

 

 

 

 

 
(nach Sören Kierkegaard) 

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/mystik/spiritualitaet-mystik/soeren-kierkegaard 
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Christus, mein Bruder, mein Geliebter,  

über Dich sinne ich nach bei Tag und bei Nacht. 

Dir will ich mich schenken. 

Nimm an meinen Gedanken.  

Ich gebe sie Dir zurück, denn sie sind von Dir.  

Nimm an meine Sehnsucht und die Tränen, 

die ich darob vergieße. 

Sie strahlen auf wie Perlen durch Deine Leuchtkraft. 

In Dir, mein Licht, erstrahlt der verborgene Schatz, 

den Du in Deinem unermesslichen Erbarmen  

in mich gelegt hast. 

Mein Herz lege ich in das Deine, das sich brechen ließ, 

um mich zu tränken mit dem Blut Deiner Hingabe, 

um mich zu lösen aus der Starre des Todes. 

Nimm an mein Herz und brich es, damit es sich verströme, 

damit ich eins werde mit Dir. 

Nimm mich, mein Weinstock, aus dem ich bin und werde. 

Nimm mich und gebe Dich mir,  

mein Same, aus dem mir Frucht wird. 

 

 (Klara von Assisi) 

https://www.sankt-gertrudis.de/impulse-gebete/gebete/verschiedene-gebete/dir-will-ich-mir-schenken 

https://www.sankt-gertrudis.de/impulse-gebete/gebete/verschiedene-gebete/dir-will-ich-mir-schenken
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Dein göttlicher Wille, der allzeit heilig und heilsam ist,  

werde vollkommen an uns vollbracht,  

in Reichtum wie auch in Armut,  

in Trübsal wie in Wohlfahrt,  

im Leben wie auch im Sterben.  

Getreuer Herr Jesu Christus, wir bitten dich auch:  

Dass du uns gnädig erhaltest und uns dich selbst zur 

geistlichen Speise gebest,  

dass wir mit dir vereinigt bleiben.  

Vergib uns unsere Schuld!  

Nachdem wir allen vergeben, die uns auf Erden Leid und 

Unrecht getan, wollest auch du uns alles vergeben, was wir 

gesündigt haben wider deinen göttlichen Willen und unseren 

Nächsten. Und weil wir Menschen hienieden schwach sind, so 

behüte uns, Herr, vor allen schädlichen Anfechtungen, vor 

Teufels Arglist, Fleisches Begierden und der Welt Falschheit 

und Trug. Und erlöse, Herr Gott, mich selbst und alle Christen 

von dem Übel des Leibes und der Seele.  

  

 

(Klaus von der Flühe) 

https://www.gebete.ws/sites/GebetHeiliger/h_sonst.html 

https://www.gebete.ws/sites/GebetHeiliger/h_sonst.html
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Ich bin glücklich und zufrieden in Gott. 

Ich nehme alles mit Dank vom lieben Gott an, 

seien es Leiden oder Freuden.  

Er weiß ja, was für uns das Beste ist. 

Und so bin ich immer glücklich in Gott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Konrad von Parzham) 

https://www.aphorismen.de/zitat/25715 

https://www.aphorismen.de/zitat/25715
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Jesus Christus, mein Erlöser und Gott,  

Du kennst mich besser als ich mich kenne.  

Du hast mich gerufen,  

Du weißt, warum.  

Es war ein seltener Weg oft, den Du mich gehen ließest  

und führtest, für mich bleibt er Geheimnis.  

Aber ich vertraue Deinem Herzen  

mehr als meiner kleinen menschlichen Einsicht. –  

Um was ich Dich heute bitte:  

Nimm mir alle Unreinheit und allen Eigennutz,  

alle geheime Zuchtlosigkeit und Feigheit,  

alle Heimlichtuerei und alles Wichtigtun,  

reiß es aus dem Herzen und pflanze hinein Deine Liebe, Deine 

Demut und Reinheit. –  

Bedingungslos folge ich Dir nach,  

segne meinen Willen und mache ihn zu Deinem.  

Ohne Angst, nein  

in heiliger Freiheit und Freude spreche ich  

meinen Eintritt (in den Gottesdienst). 

 

(Karl Leisner) 

https://www.karl-leisner.de/karl-leisner-als-beter/ 

https://www.karl-leisner.de/karl-leisner-als-beter/
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Siehe, Herr, 

ich bin ein leeres Gefäß, das bedarf, dass man es fülle. 

Fülle es, ich bin schwach im Glauben. 

Stärke mich, ich bin kalt in der Liebe. 

Wärme mich und mache mich heiß, 

dass meine Liebe heraus fließe. 

Ich habe keinen festen, starken Glauben, 

und zweifle zuzeiten und kann dir nicht völlig vertrauen. 

Ach Herr, hilf mir, 

mehre mir den Glauben und das Vertrauen. 

Alles, was ich habe, ist in dir beschlossen. 

Ich bin arm, du bist reich und bist gekommen, 

dich der Armen zu erbarmen. 

Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. 

Hier bei mir ist die Krankheit der Sünde, 

in dir aber ist die Fülle der Gerechtigkeit. 

Darum bleibe ich bei dir, 

dir muss ich nicht geben; 

von dir kann ich nehmen. 

 

(Martin Luther) 

https://gott.net/amen/du-haeltst-mich/ich-bin-leer-l.html 

https://gott.net/amen/du-haeltst-mich/ich-bin-leer-l.html
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Mein Gebet hat große Macht, 

wenn ich es verrichte mit ganzer Kraft. 

Es macht mein bitteres Herz süß, 

mein trauriges Herz froh, 

mein armes Herz reich, 

mein törichtes Herz weise, 

mein zaghaftes Herz kühn, 

mein schwaches Herz stark, 

mein blindes Herz sehend, 

meine kalte Seele brennend. 

Es zieht dich, o Gott, in mein kleines Herz, 

Es treibt meine hungrige Seele hinauf zu dir. 

 

 

 

 

 

 

 
(Mechthild von Magdeburg) 

https://sensetheatmosphere.wordpress.com/2014/09/07/mechthild-von-magdeburgs-das-fliesende-licht-

der-gottheit-erotische-gottespoesie-zwischen-erotik-und-unio-mystica/ 

https://sensetheatmosphere.wordpress.com/2014/09/07/mechthild-von-magdeburgs-das-fliesende-licht-der-gottheit-erotische-gottespoesie-zwischen-erotik-und-unio-mystica/
https://sensetheatmosphere.wordpress.com/2014/09/07/mechthild-von-magdeburgs-das-fliesende-licht-der-gottheit-erotische-gottespoesie-zwischen-erotik-und-unio-mystica/
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Herr, wie Du willst, so soll mir gescheh`n - 

und wie Du willst, 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 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!“ 

 

 

 

 

 
(Pater Rupert Mayer) 

https://st-karl-nuernberg.de/gemeindeleben/pmr-maennerwerk/gebet-mayer 

https://st-karl-nuernberg.de/gemeindeleben/pmr-maennerwerk/gebet-mayer
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Herr, schenke mir Gesundheit des Leibes,  

mit dem nötigen Sinn, ihn gut zu erhalten. 

Schenke mir eine heilige Seele,  

die das im Auge behält, was gut ist und rein,  

damit sie Mittel finde, 

die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 

Herr, schenke mir eine Seele,  

der die Langeweile nicht fremd ist, 

die kein Murren kennt, kein Seufzen und Klagen - 

und lasse nicht zu,  

dass ich mir allzu viel Sorgen mache 

um dieses sich breit machende Etwas,  

das sich "Ich" nennt. 

Herr, schenke mir Sinn für Humor! 

Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen,  

damit ich ein wenig Glück kenne im Leben 

und anderen davon mitteile. 

 

 

 
(Thomas Morus) 

https://www.blueprints.de/artikel/gedichte-und-lyrik/gebet-um-humor-von-thomas-morus.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus
https://www.blueprints.de/artikel/gedichte-und-lyrik/gebet-um-humor-von-thomas-morus.html
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Mein Jesus, ich möchte dich lieben. 

Lehre mich, Deinen Willen zu tun. 

Ich suche dich und finde dich nicht.  

Mein Jesus, komm zu mir. 

Mein Jesus, hilf mir! 

Ich möchte dich lieben, mein Jesus, und finde den Weg nicht. 

Ich möchte einmal dich lieben, Herr! 

Gott, höre auf meine Hilferufe, eile mir zu helfen. 

Mein Gott, verbirg dich nicht vor mir! 

Entzünde in mir das Feuer deiner Liebe! 

Jesus, sei mein Jesus! 

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 ich finde den Weg nicht.  

Ich kenne dich nicht, mein Jesus, weil ich dich nicht suche. 

Ich suche dich, und ich finde dich nicht.  

Komm zu mir, mein Jesus!  

Zerschneide meine Fesseln, wenn du mich haben willst. Mein 

Jesus, sei mir Jesus.  

 

(Philipp Neri) 

https://patristisches-zentrum.de/texte/perannum/text03/text3_philipp.htm 
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Mein Herr und Heiland, in Deinen Armen bin ich sicher. 

Wenn Du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten.  

Ich weiß nicht, was vor meinem Tod über mich kommen wird, 

aber ich vertraue auf Dich. 

Ich bitte Dich, mir zu geben, was gut ist für mich  

und mir das zu nehmen, was mein Heil gefährdet. 

Wenn Du mir Schmerzen und Kummer schickst,  

schenke mir die Gnade, sie recht zu tragen,  

bewahre mich vor Missmut und Selbstsucht!  

Wenn Du mir Gesundheit, Kraft und Erfolg gibst  

in dieser Welt, so halte mich immer auf der Hut,  

dass diese großen Güter mich nicht von Dir trennen! 

Du mein Herr, der am Kreuze für mich gestorben ist,  

gib, dass ich Dich erkenne, an Dich glaube,  

Dich liebe und Dir diene: dass ich stets Deine Ehre suche,  

für Dich und in Dir lebe! 

Und lass mich sterben zu der Zeit und auf die Weise,  

die Dir zur Verherrlichung und mir zum Heile gereicht! 

 

 

(John Henry Newman) 

https://www.meine-gebete.info/john-henry-kardinal-newman-gebete 

https://www.meine-gebete.info/john-henry-kardinal-newman-gebete
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Du, Herr,  

bist mein Gefährte auf dem Pilgerweg.  

 

Dein Blick ruht auf mir,  

wohin ich auch gehe.  

Dein Sehen ist Deine Bewegung:  

Du bewegst Dich mit mir,  

und solange meine Bewegung dauert,  

hält auch Deine Bewegung nie inne.  

 

Wenn ich ruhe, bist Du bei mir;  

wenn ich emporsteige, steigst Du empor;  

wenn ich hinabsteige, steigst Du hinab;  

 

Du bist gegenwärtig, wohin ich mich auch wende.  

In der Stunde der Prüfung verlässt Du mich nicht;  

wenn ich zu Dir rufe, bist Du an meiner Seite,  

 

denn Dich rufen heißt, mich zu Dir zu wenden. 

 

(Nikolaus von Kues) 

https://www.jakobspilger-westwaerts.de/travel-infos/gebete-und-lieder-j%C3%BCdisches-reisegebet/ 
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Herr Jesus Christus, 

du Hirt und Haupt deiner Kirche, 

steh unserm Bischof bei 

mit der Kraft deines Segens, 

dass er uns entflammt durch seinen Eifer, 

uns Vorbild ist durch seinen Wandel, 

uns trägt durch seine Liebe, 

uns stärkt durch seine Geduld, 

uns erhält in der Freude des Heiligen Geistes, 

uns segnet durch seine Gebete, 

uns gute Weisung gibt durch seine Lehre 

und uns einigt zu deinem heiligen Volk 

und zum lauteren Gottesdienst 

im Geist und in der Wahrheit. 

 

 

 

 

 

  

(Johann Michael Sailer) 

https://hi-in.facebook.com/pfarrverband.ering/posts/1285899188254309 

https://hi-in.facebook.com/pfarrverband.ering/posts/1285899188254309
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Herr meines Seins, damals, als Du auf der Erde wandeltest, 

zeigtest Du den Frauen Deine besondere Zuneigung.  

Denn in ihnen fandest Du nicht weniger Glauben und Liebe  

als bei den Männern. Unter den Frauen befand sich Deine 

heilige Mutter, die uns Verdienste erwarb und uns 

teilnehmen lässt an ihrem Reichtum. Die Welt irrt, so sie 

fordert, wir dürften nicht öffentlich für Dich wirken und keine 

Wahrheiten reden, um die wir insgeheim weinen; die Welt 

irrt, wenn sie meint, Du, o Herr, würdest unsere gerechten 

Bitten nicht erhören. Herr, ich glaube dies nicht, ich kenne 

Dein Wohlwollen und Deine Gerechtigkeit; Du bist kein 

Richter wie die Richter dieser Welt, die von Adam 

abstammen: Männer nur, die glauben, jede gute Fähigkeit 

einer Frau verdächtigen zu dürfen. Mein König, der Tag wird 

kommen, wo dieses allbekannt wird.  

Nicht für mich spreche ich hier, denn die Welt kennt meine 

Schwäche, und das ist mir recht.  

Doch ich werfe unserer Zeit vor, starke und zu gutem Tun 

Begabte zurückzustoßen, nur weil sie Frauen sind. 

 

(Theresa von Avila) 

http://www.theresienschulehilden.de/Personen/Patroninnen/avila.html 


