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DANK und LOBPREIS
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Wir danken für Gottes Gnade, die uns durch das Herz Mariens gegeben wurde:
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Magnifikat Lk 1,46-55
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Meine
eine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
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Denn
enn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.

Denn
enn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.

Err vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut,, die im Herzen voll Hochmut sind.
Err stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
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Err nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarme
Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
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Wir preisen Gott für die Gnade, die uns durch das Herz Jesu gegeben wurde:
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Kehrvers Joh 13,34-35
V/A: |: Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu! :|
V:
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr
einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.”
A:
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu!
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Vater,
ater, ich danke dir und preise dich für deine väterliche und erlösende Liebe, die du mir auf wundervolle
Weise durch die Herzen Jesu und Mariens schenkst.

Vater,
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Weise durch die Herzen Jesu und Mariens schenkst.

Als
ls Antwort auf deine Liebe übergebe ich mich dir bedingungslos durch das Heiligste Herz Jesu und das
Unbefleckte Herz Mariens, damit ich die Botschaft des Evangeliums im Herzen der Kirche vollkommener
leben möge, auch für die Umkehr und Evangelisierung me
meiner
iner Brüder und Schwestern in der ganzen Welt.

Als
ls Antwort auf deine Liebe übergebe ich mich dir bedingungslos durch das Heiligste Herz Jesu und das
Unbefleckte Herz Mariens, damit ich die Botschaft des Evangeliums im Herzen der Kirche vollkommener
leben möge, auch für die Umkehr und Evangelisierung me
meiner
iner Brüder und Schwestern in der ganzen Welt.

Vater,
ater, in der Freude des Heiligen Geistes, weihe ich mich [Name, dein Sohn / deine Tochter,] voll und
ganz den Vereinten Herzen, um deine Gnade, deine Erlösung, deine Reinheit und deinen Frieden neu zu
empfangen.
Allen, denen ich begegne, möchte ich ein immer treueres Zeugnis echter christlicher Liebe geben.
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Heiliger
eiliger Geist, komm neu in mein Herz durch Maria, der Mittlerin aller Gnaden, und bestärke mich,
meine Taufversprechen an Jesus treu und entschlossen zu leben. Lehre mich, in meiner Berufung und in
meinem Lebensstand alles mir Mögliche zu tun, so dass sich der Triumph des Unbefleckten H
Herzens
Mariens und die Herrschaft des Eucharistischen Herzens Jesu verwirklichen und die Welt den wahren
Frieden findet.
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Unsere
nsere liebe Frau von Fatima, Mutter aller Völker und Königin des Friedens, bitte für uns.
Heiliger
eiliger Josef und alle Engel und Heili
Heiligen Gottes, bittet für uns! Amen.
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