GEBET FÜR DEN JAHRESTAG DER HEILIGSPRECHUNG DER
MARIA DE MATTIAS
"Werdet Heilige, ihr alle; dann wird unser guter Jesus uns eines Tages in
Herrlichkeit wieder vereinigen; glaubt mir". (#180/301)
Einleitung:
Maria sprach viele Male über unseren Ruf zur Heiligkeit. Während wir die
Heiligkeit feiern, zu der Gott Maria geführt hat, denken wir über den universellen Ruf
zur Heiligkeit und seine Bedeutung für uns und für die Welt, in der wir leben, nach.
Kostbar-Blut-Hymnus

Eine Lesung aus Lumen Gentium: (#40-41)
Der allgemeine Ruf zur Heiligkeit in der Kirche
Der Herr Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild jeder Vollkommenheit, hat die Heiligkeit des Lebens, deren Urheber
und Vollender er selbst ist, allen und jedem einzelnen seiner Jünger in jedweden Lebensverhältnissen gepredigt: "Seid ihr
also vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist". Allen hat er den Heiligen Geist gesandt, daß er sie
innerlich bewege, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüt und aus ganzer Kraft zu lieben, und
einander zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Die Anhänger Christi sind von Gott nicht kraft ihrer Werke, sondern
aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen und in Jesus dem Herrn gerechtfertigt, in der Taufe des Glaubens wahrhaft
Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Sie müssen daher die Heiligung, die sie
empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Vom Apostel werden sie
gemahnt, zu leben, "wie es Heiligen geziemt", und "als von Gott erwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte,
Demut, Milde, Geduld" anzuziehen und die Früchte des Geistes zur Heiligung zu zeitigen.

Ubi caritas
Jedem ist also klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen
Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind124. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen
Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert. Zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die
Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gnadengabe Christi empfangen haben, anwenden, um, seinen Spuren
folgend und seinem Bild gleich gestaltet, dem Willen des Vaters in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der
Ehre Gottes und dem Dienst des Nächsten hinzugeben. So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu überreicher
Frucht anwachsen, wie es die Kirchengeschichte durch das Leben so vieler Heiliger strahlend zeigt.
Ubi caritas
In den verschiedenen Verhältnissen und Aufgaben des Lebens wird die eine Heiligkeit von allen
entfaltet, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und, der Stimme des Vaters gehorsam, Gott den Vater im Geist
und in der Wahrheit anbeten und dem armen, demütigen, das Kreuz tragenden Christus folgen und so der
Teilnahme an seiner Herrlichkeit würdig werden. Jeder aber muss nach seinen eigenen Gaben und Gnaden auf
dem Weg eines lebendigen Glaubens, der die Hoffnung weckt und durch Liebe wirksam ist, entschlossen
vorangehen.
Ubi caritas
Stilles Nachdenken

Was sagt Maria?
Maria lädt uns ein, über das Geschenk unserer Berufung als Anbeterinnen des Blutes Christi
nachzudenken und darüber, wie wir sie leben, nicht nur für uns selbst, sondern für das ganze Volk Gottes. Hören
wir auf ihre Worte und seien wir offen dafür, welches Wort unser Herz am meisten berührt...
• Lass uns Gott von ganzem Herzen dienen und heilig werden, meine Tochter, denn das ist unsere
Berufung. Mögen Jesus und Maria immer in unseren Herzen sein. (136/16)
• Lass uns vereint sein, meine Tochter, indem wir Jesus von ganzem Herzen lieben und andere dazu
bringen, ihn zu lieben. (144/40)
• Werde heilig und lass uns uns nicht müde werden, andere zur Heiligkeit zu führen. (246/71)
• Sei fröhlich, meine liebe Tochter. Jesus liebt uns, und seine Mutter ist unsere liebste Mutter, die will,
dass wir Heilige sind, und die nicht versäumen wird, uns die notwendigen Hilfen zu geben. Und werden
wir Heilige werden? Ja, wenn auch wir es wünschen. Aus diesem Grund sind wir Anbeterinnen des
göttlichen Blutes geworden - weil wir Heilige werden wollen. Also Mut und Beharrlichkeit. (395/95)
• Lasst uns unserem gesegneten Gott von ganzem Herzen dienen und uns bemühen, Jesus, der aus Liebe
zu uns gekreuzigt wurde, allen bekannt zu machen, damit er von allen geliebt und nicht beleidigt wird.
(424/220)

•
•
•

Möge die Liebe Jesu dein Herz erfüllen und dich bald zu einer Heiligen machen. (541/268)
Möge Jesus dein Herz mit seiner heiligen Liebe und Mut erfüllen, und möge deine Motivation immer
sein, dein Leben für die Rettung von Seelen, die Jesu Blut gekostet haben, hinzugeben und sich selbst zu
heiligen. (612/438)
Erinnere dich daran, dass Gott dich in dieses heilige Institut berufen hat, um eine Heilige zu werden und
andere Seelen zu heiligen, die Jesus, unseren gekreuzigten Bräutigam, Blut gekostet haben. (659/492)
Stilles Nachdenken
Austausch
Ubi caritas

Wir beten im Dankgebet für unsere Berufung um Förderung der Heiligkeit:
Gott der Liebe und Barmherzigkeit, wir danken dir, dass du uns berufen hast, unsere Taufweihe zu
leben, indem wir uns dir ganz hingeben in einem Leben der Anbetung und des liebenden Dienstes an anderen.
Hilf uns, unsere Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen, damit wir von der Fülle deiner
Liebe erfüllt werden. Wir bitten um alle Gnaden, die wir brauchen, um jene Heiligkeit zu erlangen, zu der du uns
in dieser Kongregation berufen hast. Unser Leben sei ein lebendiges Bild deiner zärtlichen Liebe zu allen
Menschen. Lass uns unsere Tage in Anbetung und freudigem Dienst verschenken und so der ganzen Schöpfung
helfen, zu jener schönen Ordnung der Dinge zu gelangen, die dein Sohn Jesus Christus mit seinem Blut
begründet hat.
Heilige uns, Heiliger Geist Gottes, und forme uns, so dass wir dem österlichen Christus ähnlich werden.
Amen.

Lied zu Maria

**Nummern für die Briefe von MDM: schwarz, die Originalnummer; rot, die Nummer im fünfbändigen Satz in Englisch.

