Jesus bittet:
Ich habe euch mein Herz geschenkt, zermartert, durchstochen, leergeblutet!
Aber ich stehe wie ein Bettler da mit leeren Händen. Die Herzen, die mir einmal gehörten,
haben sich von mir gelöst. Ich habe fast nur noch Verstandes-Priester. Mein Schmerz ist so
groß, dass ich weinen möchte, aber ich werde die Seligkeit der Himmelsbewohner nicht
trüben mit meinen Tränen. So hebe ich meine Tränen auf, und die Seele, die mir das Leid
und die Sorge um ein Priesterherz abnimmt, schmücke ich mit meinen ungeweinten Tränen.
Es sind Edelsteine...... Schmuck für die Ewigkeit.

Nehmt mir mein Leid !
Wie soll ich euch nur bitten, um euer Herz zu erweichen?

Nehmt mir mein Leid! Nehmt mir mein Leid!

Gebt mir die Herzen meiner Priester zurück!


Gebet

O mein Jesus, ich übernehme ab heute mit meinem Beten und Opfern die Sorge um die
Rückkehr eines Priesterherzens zu DIR. Bestimme DU nur, für wen es sei.
Amen! Amen! Amen!”"


Man bete 10 mal die Anrufung:

Heiliger Erzengel Raphael, führe ihn den Weg des Glaubens und der Wahrheit!


Man bete 12 mal das Glaubensbekenntnis, dann steht die Priesterseele für den Tag
unter der besonderen Führung der 13 Apostel (Petrus, Paulus, Andreas, Jakobus der
Jüngere, Jakobus der Ältere, Johannes, Thomas, Philippus, Bartholomäus, Simon,
Thaddäus, Matthäus und Matthias) oder Gebete nach freier Wahl.

Nehmt mir die Sorge um ein Priesterherz. Bietet euch Meiner lieben Mutter an, für einen
euch unbekannten Priester die Gebetspatenschaft zu übernehmen. Sage niemand, dass für
einen Priester zu beten zu wenig sei. Wisset, wer einen Priester zur Verinnerlichung bringt,
der führt eine ganze Gemeinde zur Verinnerlichung. Wer ein erkaltetes Priesterherz dem
Meinen wieder zuführt, der bringt mir die Herzen der ganzen Gemeinde nahe, denn ein
heiliger Priester heiligt seine ganze Gemeinde!
Hütet euch aber davor zu glauben, ihr wäret besser oder stündet höher als der euch
unbekannte Priester, für den ihr betet! Wer Mir genügen will, von diesem erwarte ich
Edelmut bis zur Selbstaufgabe. Ein halbes Herz Mir anzubieten hieße, dass Ich es teilen
müsste, entweder mit euch selbst oder gar mit dem Widersacher. Mittelmaß, Lauheit,
Halbherzigkeit richten sich selbst, denn was die eine Herzenshälfte Mir gibt, das selbe nimmt
Mir dessen andere Hälfte.
Edelmut ist, Mich um die Übernahme der Schuld zu bitten, die der Priester auf sich geladen
hat, damit die Gnade bei ihm schneller und stärker fließen kann.
___________________________________________________________________________
Herausgeber: Priestergebetspatenschaft, 91336 Heroldsbach, Friedensstraße 13
P.S.: Im Gebetszettel selbst stehen 12 Apostel, einer wurde vergessen: der Apostel Matthäus, der Zöllner und Evangelist,
mit dem Apostel Paulus sind es 13 Apostel, deswegen 13 Gebete und nicht 12 Gebete.

