Gebet um die Gabe der Reinheit
Herr Jesus Christus, Du hast jene selig genannt, die ein reines Herz haben und
ihnen versprochen, dass sie Gott sehen werden. Oft verliere ich Dich aus den
Augen, denn mein Herz ist durch Egoismus, Neid und Ehrgeiz befleckt. Durch
Mangel an Schamhaftigkeit und durch Neugierde lasse ich meine Gedanken
und Gefühle mit Unruhe und dunklen Begierden erfüllen.
Dann verliere ich die Freude des Glaubens und die Helle des Gewissens. Es fällt
mir schwer zu beten, die Menschen gehen mir auf die Nerven und meine
Nächstenliebe erkaltet.
Jesus, ich sehe und achte Dich zu wenig im Mitmenschen, denn mein Herz ist
nicht wirklich frei, und dennoch habe ich Verlangen nach neuem und echtem
Leben. Im Vertrauen auf Dein Kostbares Blut bitte ich um die Reinigung meines
Gewissens. Ich möchte Dich von neuem wie ein Kind mit reinem Herzen in mich
aufnehmen und Deine Liebe mit allen Menschen teilen.
Deine heiligen Wunden mögen mich daran erinnern, wie sehr Du mich liebst.
Möge Dein Blut mich stark machen, wenn ich mich in Versuchungen und in
gefährlichen Situationen befinde.
Mögen Deine heiligen Engel mich aus der Gefahr herausreißen, wenn nur die
Flucht mich vor der Sünde retten kann.
Heiliger Geist, leite mich in der Beziehung zu meinen Mitmenschen. Durch Dich
will ich offen sein für alle. Gib mir Deine Weisheit, damit ich echte Nächstenliebe unterscheide von der Suche des eigenen Ichs unter dem Vorwand der
Hilfe für andere. Lehre mich zu geben und gleichzeitig zu fordern: Von anderen
wie von mir selbst. Ich möchte die Nähe und Natürlichkeit im Kontakt mit den
anderen mit dem nötigen Abstand verbinden. Möge der Ausdruck von Güte
nicht unter dem Vorwand der Hilfe für andere zu einem Instrument des versteckten Bösen werden. Andererseits soll die Sorge um die eigene Reinheit und
Heiligkeit nie zu einem Anlass werden, dass jemand nicht die Liebe und das
Erbarmen Gottes erfahren kann. Maria, Du Mutter der schönen Liebe, ähnlich
wie Du möchte auch ich immer Jesus im Herzen tragen. Deine Demut soll mich
Wachsamkeit und gesundes Misstrauen mir selbst gegenüber lehren, damit ich
immer mehr wie ein reiner Kelch des Kostbaren Blutes Christi werde.
Amen.

