Herr, komm in unsere Familie

!

Vater im Himmel, ich danke dir,
dass ich jetzt vor dir sein darf.
Du kennst unsere Familie und
du weißt von jedem einzelnen von uns.
Du kennst unsere Freuden und Leiden.
Vater, ich traue dir unsere Familie an.
Lass das Reich deiner Liebe unter uns wachsen.
Jesus, gieße aus dein kostbares Blut über unsere Familie.
Du bist der Herr !
Du bist der Sieger über alle Mächte der Zerstörung.
Die Liebe deines Herzens weiß einen Weg der Rettung und Erneuerung.
Lass dein Herz walten.
Jesus, du hast dein Leben hingegeben für die vielen,
damit keiner verloren geht.
Auch ich will mein Leben geben für die meinen.
Jesus, ich will ernsthaft mit dem Gebet und der Fürbitte beginnen, damit
die meinen den guten Weg Gottes finden.
Jesus, du bist der Heiland !
Gieße aus den Heiligen Geist über unsere Familie,
dass wir einander von l{erzen verzeihen können und so die Wunden
heilen, die wir einander zugefügt haben.
Heiliger Geist, bitte komm in unsere Familie !
Erneuere unsere Herzen und fang bei mir an.
Erneuere die Beziehungen untereinander und hilf uns,
dass jeder von uns den Bund mit Gott leben kann.

Muttergottes, du bist die Königin des Friedens,
du bist die Königin der Familien,
du bist die Königin des heiligen Rosenkranzes:
Deinem Herzen vertraue ich unsere Familie an.
Hilf mir zum treuen, ernsthaften Gebet für sie.
Lass in unserer Familie wahr werden,
was du verheißen hast:
,,4Ír Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphierenlrr
Heiliger Josef, du Schutzpatron der Familien,
beschütze unsere Familie.
Sorge dafür, dass wir den Weg zum Himmel finden.
Alle Engel und Erzengel, steht uns bei.
Alle Heiligen Gottes, bittet für uns.

Amen.
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Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist
im allerheiligsten Altarsakrament.
lch liebe dich über alles,
ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen.
Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt
empfangen kann, bitte ich dich,
geistiger weise in mein Herz zu kommen.
lch bin sicher, dass du schon gekommen bist.
Daher umarme ich dich und vereinige mich ganz mit dir,
halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden.
Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen,
ich bereue es, dass ich sovielmal das Vergängliche
deiner unendlichen Güte vorgezogen habe.
M¡t deiner Hilfe nehme ich mir fest vor,
in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen.
Und jetzt weihe ich mich Armseliger ganz dir.
lch verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen,
mein Begehren, auf alles was ich habe.
lch ubergebe mich ganz dir.
Von heute an darfst du mit mir und mit allem,
was ich besitze, machen was du willst.
lch suche ganz allein dich,
ich verlange nach nichts anderem,
als nach deiner heiligen Liebe,
nach der Beharrlichkeit bis ans Ende
und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens.
Amen
Quelle: K-IV (wird beijeder Tv-Übertrogung der Hl, Messe für die Teilnehmer on
den Empfongsgeröten zur Kommunion von Pfr, Hons Buschor vorgebetet),

