Ave Maria gratia plena ora pro nobis Jesum.
Gegrüßt seist du, Maria voll der Gnaden, bitte für uns Jesus.
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Die große gute Meinung.
Himmlischer Vater, alles und jedes, was wir zeitlebens tun und leiden, vereinigen
wir mit den unendlichen Verdiensten Jesu und Mariens und opfern es Dir durch
unsere Mutter Maria im Namen aller Seelen und für alle Seelen auf mit dem
Willen, dadurch unendlich zu wirken und fortzuwirken von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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Hingabe an den göttlichen Willen.
O Jesus, würdige Dich um Deiner liebsten Mutter willen an uns, in uns, mit uns
und durch uns Deinen heiligen Willen zu erfüllen.
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Bitte um Segen.
O Jesus, segne uns mit der Liebe, mit dem Blute und mit den Verdiensten Deines
heiligsten Herzens.*
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Kostbare Aufopferung.
Himmlischer Vater, durch das unbefleckte Herz Mariens opfern wir Dir im Namen
aller und für alle Seelen dem Willen nach unendlichmal von Ewigkeit zu Ewigkeit
das allerheiligste Herz Jesu auf mit all seiner Liebe, mit all seinen Leiden, mit
seinem kostbaren Blut, mit all seinen Verdiensten, mit seinem ganzen
eucharistischen Leben und Wirken als Sühne und Genugtuung für unsere Sünden
und zur Erfüllung und Verherrlichung Deiner heiligen Absichten.

Kostbare Aufopferung.
Himmlischer Vater, durch das unbefleckte Herz Mariens opfern wir Dir im Namen
aller und für alle Seelen dem Willen nach unendlichmal von Ewigkeit zu Ewigkeit
das allerheiligste Herz Jesu auf mit all seiner Liebe, mit all seinen Leiden, mit
seinem kostbaren Blut, mit all seinen Verdiensten, mit seinem ganzen
eucharistischen Leben und Wirken als Sühne und Genugtuung für unsere Sünden
und zur Erfüllung und Verherrlichung Deiner heiligen Absichten.

Gebet zum heiligen Geist.
Komm' Heiliger Geist, vermehre in uns die
göttlichen Tugenden, Deine Gaben und Früchte.
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Geistliche Kommunion
O Jesus, wir glauben an Dich, wir hoffen auf Dich, wir lieben Dich; o bitte, komme
und wirke in unseren Herzen.
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Gebet zu Maria
O Maria, liebevollste Mutter, erflehe der ganzen Menschheit das Vollmaß des
Werkes der Barmherzigkeit, damit ihr dadurch das Meer der Liebe, der Gnade und
des Lichtes im Höchstmaß zukomme.
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