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Herr, Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für das 
Geschenk deiner unendlichen Güte: Ich darf zu je-
nen gehören, die im Zeichen deines kostbaren Blutes 
leben und arbeiten. Hilf mir, mein Gott, dass ich diese 
große Gnade immer mehr schätzen lerne. Für meine 
Berufung kann ich dir nie genug danken, denn sie ist 
für mich die Quelle reichen Segens.

Du hast mich von meinem Zuhause weggerufen, von 
meinen Verwandten, Freunden und all dem, was die 
schwache menschliche Natur anzieht. Du wolltest 
mich ungeteilt besitzen, und ich sollte mit deiner Gna-
de bis zu meinem Tod voll und ganz zusammenwir-
ken. Aber das liegt nicht allein in meiner Macht. Auch 
dies ist ein Werk deiner Gnade. Um diese Gnade bitte 
ich dich: Gib, dass meine Sündhaftigkeit für das Wir-
ken deiner Barmherzigkeit kein Hindernis wird!

Ich verspreche, dass ich mit deiner Hilfe demütig und 
gehorsam sein will. Ich will die Regel beobachten und in allen Dingen dich suchen, deinen Willen 
tun und dir Freude machen. Wie sehr liebe ich dich – du hast mich mit immer neuen Eingebungen 
beschenkt! Mein Gott, ich sehe deutlich, dass du mich heiligen willst. Über alles will ich dich dafür 
preisen! Mein Leben gehört dir. Ich weihe es dir ohne jeden Vorbehalt. Ich will nicht länger nach 
meinen eigenen Wünschen leben, sondern ganz, immer und überall dir gehören. Verfüge über 
mich, wie du willst!

Mit Liebe will ich alle Sorgen und Schwierigkeiten annehmen, Ärger, Probleme, Krankheiten, Leid 
und was immer deine väterliche Vorsehung für mich vorbereitet hat. Schenke mir nur deine Liebe, 
das genügt. Mein Gott, gewähre mir, dass ich aus Liebe zu dir lebe, aus Liebe zu dir sterbe und in 
alle Ewigkeit meine Freude und mein Glück darin erfahre, dich zu lieben!

Jesus, ich darf aber nicht nur für mich beten. Ich weiß, wie viel ich der Gemeinschaft verdanke, die 
mich in Liebe aufgenommen hat. Wie kann ich der Gemeinschaft so dienen, wie sie es braucht? 
Mein Herr, ersetze du, was durch meine Mangelhaftigkeit fehlt. Verteidige und stärke die Gemein-
schaft durch dein Wohlwollen und deine Unterstützung. Lass sie durch unablässiges Bemühen um 
christliche Vollkommenheit aufblühen. Erfülle sie kraftvoll mit deinem Heiligen Geist. Vervielfältige 
ihr Wirken, wo immer sie gebraucht wird und wo sie fruchtbar sein kann. Sorge für alles, was sie 
für ihr Leben und ihren Dienst braucht. Leite in deinem Licht die Verantwortlichen der Gemein-
schaft, damit deine heiligen Pläne immer und vollständig erfüllt werden, und gib allen ihren Mitglie-
dern eine Fülle von Gnaden, damit sie vereint mit dir leben.

Umfange alle Wohltäter der Gemeinschaft mit deiner Güte. Erbarme dich all derer, die du mit dei-
nem kostbaren Blut erlöst hast. Lass den Dienst unserer Mitbrüder für das Heil deiner Gläubigen 
fruchtbar sein!



O Gott, ich empfehle dir auch alle unsere Vereinigungen und Bruderschaften: Bewahre durch sie 
die Frucht unserer armseligen Bemühungen.

Herr Jesus, stärke durch dein kostbares Blut mein Gebet und lass uns alle heilig werden! Maria, 
dir vertraue ich mich an, auf dich baue ich, deine Fürbitte muss für uns alles erreichen.

Ihr Engel im Himmel, besonders du, mein Schutzengel, bringt mein Gebet zu Jesus und Maria, 
sodass ich erhört werde. Heiliger Franz Xaver, mein Namenspatron, all ihr Heiligen und Seligen im 
Himmel: Bittet für die Gemeinschaft, für alle ihre Mitglieder und für mich.
Amen.


