Gebete des Hl. Johannes von Kronstadt
Du gütiger Menschenfreund, der du die Schöpfung mit einem Wort geschaffen, und aus ihr
den Menschen erschaffen hast, besuche nun mit deiner unaussprechlichen Menschenfreundlichkeit deinen verlorenen Knecht, damit das Werk deiner Hand am Ende nicht
untergeht...
Herr, dein Name ist Liebe: verwirf mich verirrten Menschen nicht!
Dein Name ist Kraft: festige mich Geschwächten und Fallenden!
Dein Name ist Licht: erleuchte meine, von den Leidenschaften des Lebens, verblendete
Seele!
Dein Name ist Friede: stifte Frieden in meiner stürmischen Seele!
Dein Name ist Gnade: sei nicht saumselig, um dich meiner zu erbarmen! Amen.

Allbarmherziger Herr, gewähre mir die göttliche Gabe des heiligen Gebetes, welches aus
der Tiefe meines Herzens heraus fließt. Sammle die zerstreuten Gedanken meines Denkens,
so dass es sich immerdar zu seinem Schöpfer und Retter wendet. Zerstöre die brennenden
Pfeile des Bösen, die mich von dir weg ziehen. Lösche die Flamme meiner leidenschaft-

lichen Gedanken, die mich während des Gebetes verschlingen. Bedecke mich mit der Gnade
deines Allheiligen Geistes, damit ich, am Ende meines sündigen Lebens, dich allein mit
meinem ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele und meinem ganzem Denken und all
meiner Kraft liebe; und in der Stunde in der meine Seele meinen sterblichen Leib verlässt,
lieblichster Jesus, sollst du meinen Geist in deine Hände nehmen, wenn du kommst in
deinem Reiche. Amen.

Ehre sei dir, Herr Jesus Christus, der du uns mit deinem Kreuz die endgültige Vergebung
unserer Sünden abgesichert hast!
Ehre sei dir, Heiliger Geist, denn du trittst mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein und
entflammst unsere Seele und gibst uns Zerknirschung, wegen unserer Sünden, indem du
jeden von uns reinigst, heiligst, mit Frieden erfüllst, stärkst und wiedergebierst!
Ehre sei dir, Allheilige Dreifaltigkeit, du Anfangloser, du Lebensspender, der du für ewig
von der ganzen vernunftbegabten Schöpfung gelobt wirst!
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