Kreuzzuggebete für den katholischen Klerus:

(56) Priester, die Schutz für die Heilige Eucharistie anstreben (443. Botschaft)

(40) Gebet für den Klerus, um Seelen auf das Zweite Kommen vorzubereiten
(382. Botschaft)

O mein Jesus,
ich bin nur ein demütiger Diener und brauche Dich, damit Du mich
führst, sodass ich die Seelen auf Dein glorreiches Zweites Kommen
vorbereiten kann.
Hilf mir, die Seelen zu bekehren und sie gemäß Deinem heiligen Willen
vorzubereiten, damit sie in der Lage sind, in den Neuen Himmel und in
die Neue Erde einzugehen, die Du der ganzen Menschheit durch
Deinen Tod am Kreuz verheißen hast.
Gib mir die Gnaden, die ich benötige, damit ich Dein Wort an durstige
Seelen vermitteln kann und damit ich niemals meine Pflicht Dir
gegenüber vernachlässige, lieber Jesus, dem ich durch meine heiligen
Gelübde meine Treue gelobt habe. Amen.
(49) Treueversprechen für die christliche Geistlichkeit (410. Botschaft)

O Jesus, ich bin Dein demütiger Diener.
Ich verspreche Dir meine Liebe und Treue zu Dir.
Ich bitte Dich, gib mir hinsichtlich Deines Rufes ein Zeichen.
Hilf mir, meine Augen zu öffnen und Dein Versprechen zu bezeugen.
Segne mich mit der Gnade des Heiligen Geistes, damit ich nicht von
denjenigen getäuscht werde, die behaupten, in Deinem Namen zu
kommen, die aber nicht die Wahrheit sprechen.
Zeige mir die Wahrheit.
Erlaube mir, Deine Liebe zu fühlen, damit ich Deinen Allerheiligsten
Willen erfüllen kann.
Ich bitte Dich mit einem demütigen Herzen: Zeige mir, wie ich Dir helfen
kann, die Seelen der Menschheit zu retten. Amen.
(53) Gebet für die katholische Kirche(426. Botschaft)

O Gott Vater,
im Namen Deines geliebten Sohnes bitte ich Dich, die Stärke und die
Gnaden zu gewähren, die nötig sind, um den Priestern zu helfen, der
Verfolgung zu widerstehen, die sie derzeit ertragen.
Hilf ihnen, an der Wahrheit der Lehren Deines Sohnes Jesus Christus
festzuhalten und niemals den Unwahrheiten über die Existenz der
Heiligen Eucharistie nachzugeben, schwach zu werden oder sich zu
fügen. Amen.
A

O lieber Vater, im Namen Deines kostbaren Sohns, der Sich Selbst am
Kreuz für die ganze Menschheit geopfert hat, hilf mir, der Wahrheit treu
zu bleiben.
Bedecke mich mit dem Kostbaren Blut Deines Sohnes und schenke mir
die Gnaden, um Dir weiterhin gläubig, vertrauensvoll und in
Ehrerbietung für die restliche Zeit meines geistlichen Amtes zu dienen.
Lass mich niemals von der wahren Bedeutung des Heiligen Messopfers
oder vom Darreichen der Heiligen Eucharistie an Deine Kinder
abkommen.
Gib mir die Stärke, Dich zu vertreten und Deine Herde so zu nähren, wie
sie genährt werden muss: mit dem Leib, dem Blut, der Seele und der
Gottheit Deines Sohnes, Jesus Christus, des Erlösers der Menschheit.
Amen.
(57) Gebet für den Klerus — Jesus, lass mich Deinen Ruf hören (445. Botschaft)

O mein lieber Jesus,
öffne meine Ohren für den Klang Deiner Stimme. Öffne mein Herz für
Deinen liebevollen Ruf. Erfülle meine Seele mit dem Heiligen Geist,
damit ich Dich in dieser Zeit erkennen kann.
Ich biete Dir meine demütige Gefolgschaftstreue an, in allem, was Du
von mir verlangst. Hilf mir, die Wahrheit zu erkennen, mich zu erheben,
Dir zu antworten und Deiner Stimme zu folgen, damit ich Dir helfen
kann, die Seelen der ganzen Menschheit zu retten.
Dein Wille ist mir Befehl. Gib mir den Mut, mich von Dir führen zu lassen,
damit ich die Waffenrüstung aufnehmen kann, die nötig ist, um Deine
Kirche hin zu Deinem Neuen Königreich zu führen. Amen.
(66) Für den Klerus: Hilf mir, Deinem Heiligsten Wort treu zu bleiben (494. Botschaft)

O lieber Jesus, hilf mir, jederzeit Deinem Heiligsten Wort treu zu bleiben.
Gib mir die Kraft, die Wahrheit Deiner Kirche im Angesicht aller
Widrigkeiten hochzuhalten.
Erfülle mich mit der Gnade, die Heiligen Sakramente auf die Art und
Weise zu spenden, wie Du es uns gelehrt hast.
Hilf mir, Deine Kirche mit dem Brot des Lebens zu nähren und Dir
gegenüber treu zu bleiben, selbst wenn es mir verboten wird, dies zu
tun.
Befreie mich von der Kette der Täuschung, der ich mich
möglicherweise gegenübersehe, damit ich das wahre Wort Gottes
öffentlich verkünden kann.

Bedecke in dieser Zeit alle Deine gottgeweihten Diener mit Deinem
kostbaren Blut, damit wir in unserer Gefolgschaft gegenüber Dir,
unserem geliebten Erlöser Jesus Christus, mutig, treu und standhaft
bleiben werden. Amen.
(70) Gebet für den Klerus, um gegenüber dem Heiligen Wort Gottes standhaft und treu zu
bleiben (508. Botschaft)

O lieber Jesus, hilf Deinen geistlichen Dienern, die Spaltung zu
erkennen, während sie sich innerhalb Deiner Kirche entfaltet.
Hilf Deinen gottgeweihten Dienern, Deinem Heiligen Wort gegenüber
standhaft und treu zu bleiben.
Lass weltlichen Ehrgeiz niemals ihre reine Liebe zu Dir trüben.
Gib ihnen die Gnaden, vor Dir rein und demütig zu bleiben und Deine
Allerheiligste Gegenwart in der Eucharistie zu verehren.
Hilf all denjenigen gottgeweihten Dienern, die in ihrer Liebe zu Dir lau
sind, und führe sie ... und entfache in ihren Seelen das Feuer des
Heiligen Geistes neu.
Hilf ihnen, die Versuchungen zu erkennen, die ihnen in den Weg gelegt
werden, um sie abzulenken.
Öffne ihre Augen, damit sie jederzeit die Wahrheit sehen können.
Segne sie, lieber Jesus, in dieser Zeit und bedecke sie mit Deinem
kostbaren Blut, um sie vor Unheil zu bewahren.
Gib ihnen die Kraft, der Verführung durch Satan zu widerstehen, sollten
sie (in ihrer Wachsamkeit) abgelenkt sein durch die Faszination einer
Verneinung der Existenz von Sünde. Amen.
(22)Katholische Priester, bleibt den Lehren der Kirche treu (325. Botschaft)
Ich gebe der Welt diesen Kreuzzug des Gebets (22) für den Katholischen Klerus, damit er
vom Katholischen Klerus gebetet wird:

O mein geliebter Jesus, halte mich stark und halte die Flamme meiner
Liebe zu Dir jeden Moment meines Tages am Brennen.
Lass niemals zu, dass diese Flamme der Liebe zu Dir flackert oder stirbt.
Lass niemals zu, dass ich schwach werde, wenn die Versuchung da ist.
Schenke mir die Gnaden, die ich brauche, damit ich meiner Berufung
treu bleiben kann, meiner Verbundenheit und meiner Loyalität, wie
auch den Lehren der Rechtgläubigen, Katholischen Kirche.
Ich schenke Dir meine allzeitige Treue.
Ich verspreche Dir, mich für den Kampf in Deiner Armee persönlich
einzusetzen, damit sich die Katholische Kirche wieder in Herrlichkeit
erheben kann, um Dich, lieber Jesus, freudig willkommen zu heißen,
wenn Du wiederkommst. Amen.

(110) Für Priester, um Deinem Heiligen Wort treu zu bleiben (828. Botschaft vom 23. Juni
2013)

O mein liebster Jesus, ich bitte Dich, mach mich stark und mutig, damit
ich die Wahrheit in Deinem Allerheiligsten Namen verteidigen kann.
Ich flehe Dich an, gib mir die Gnade, die ich brauche, damit ich Dein
Heiliges Wort allezeit bezeugen kann.
Mach mich widerstandsfähig gegen den Druck, Unwahrheiten zu
fördern, wenn ich in meinem Herzen weiß, dass sie Dich beleidigen.
Hilf mir, Deinem Heiligen Wort bis ans Ende meiner Tage treu zu bleiben.
Amen.

