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Vorbereitungsgebet

Sammle mich ein zu Dir



Vorbereitungsgebet
von Romano Guardini

Immerfort      
empfange ich mich
aus Deiner Hand 
das ist meine Wahrheit
und meine Freude.

Immerfort
blickt Dein Auge mich an,
und ich lebe aus diesem Blick,
Du mein Schöpfer
und mein Heil.

Lehre mich
in der Stille
Deiner Gegenwart,
das Geheimnis zu verstehen
dass ich bin

und das ich bin
vor Dir und
durch Dich und
für Dich.
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Vorbereitungsgebet

Richte mich aus auf Dich



Vorbereitungsgebet
nach Ignatius von Loyola

Mein Herr und mein Gott,

schenke mir die Gnade, dass alle 

 meine Gedanken und Gefühle,
 Absichten und Handlungen,
 Wünsche und Sehnsüchte
 alles was ich bin und habe

allein auf dich hin ausgerichtet ist.
    

„Von Gott unserem Herrn die Gnade erbit-
ten, dass alle Absichten, Handlungen und 
Beschäftigungen rein im Dienst und in der 
Verherrlichung Seiner göttlichen Majestät 
geordnet seien.“
GÜ 46
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Vorbereitungsgebet

Sammle mich ein zu Dir



Vorbereitungsgebet
Alois Albrecht

Herr, öffne mir die Augen
       mach weit meinen Blick und mein Interesse, 
       damit ich sehen kann,
       was ich noch nicht erkenne.

Herr, öffne mir die Ohren,
       mach mich hellhörig und aufmerksam,
       damit ich hören kann,
       was ich noch nicht verstehe.

Herr, gib mir ein großzügiges Herz,
       das sich Deinem Herz überlässt
       und zu tun wagt,
       was es noch nicht getan hat.

Herr, ich weiß, dass ich nur lebe,
       wenn ich mich von dir rufen
       und verändern lasse.
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Vorbereitungsgebet

Richte mich aus auf Dich



Vorbereitungsgebet
Peter Köster SJ

Herr, Du allein weißt,
wie mein Leben gelingen kann.
Lehre mich,
in der Stille Deiner Gegenwart
das Geheimnis zu verstehen,
wie in der Begegnung mit Dir,
wie in Deinem Anblick
und in Deinem Wort
Menschen sich erkannt haben
als Dein Bild und Gleichnis.

Hilf mir loszulassen,
was mich daran hindert,
Dir zu begegnen
und mich von deinem Wort
ergreifen zu lassen.

Hilf mir zuzulassen,
was in mir Mensch werden will
nach dem Bild und Gleichnis,
das Du Dir von mir gemacht hast.
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Vorbereitungsgebet

Sammle mich ein zu Dir



Vorbereitungsgebet
Kloster Rheingau, 14. Jhd

Jesus Christus,
sprich Dein ewiges Wort
in mich
und lass es mich hören!

Jesus Christus,
strahle Dein Licht
in mich
und lass es mich schauen!

Jesus Christus,
drück Dein Bild
in mich
und lass es mich bewahren!

Jesus Christus,
wirk Dein Wort
in mir
und lass es mich stets
von neuem empfangen!
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Vorbereitungsgebet

Richte mich aus auf Dich



Vorbereitungsgebet
Pierre Olivaint, franz. Jesuit und Märtyrer, 1816-1871

Wachse, Jesus, wachse in mir
       in meinem Geist,
       in meinem Herzen,
       in meiner Vorstellung,
       in meinen Sinnen.

Wachse in mir
       in Deiner Milde,
       in Deiner Reinheit,
       in Deiner Demut,
       Deinem Eifer,
       in Deiner Liebe.

Wachse in mir
       mit Deiner Gnade,
       Deinem Licht
       und Deinem Frieden.

Wachse in mir
       zur Verherrlichung Deines Vaters,
       zur größeren Ehre Gottes.


