9. Tag:
"Ihr würdigsten, immer liebenden Vereinten Herzen,
durch die Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens bitte ich, euer treuer Priester, um Beistand
bei der Vorbereitung meiner Herde auf die
siegreiche Wiederkehr Jesu. Es ist mir bewusst,
dass der Triumph Jesu ein Sieg der Heiligen und
Göttlichen Liebe sein wird. Helft mir dabei, diese
Botschaften der Heiligen und Göttlichen Liebe zu
verbreiten, denn ich erkenne, dass sie der Heiligen
Schrift entsprechen und in der Wahrheit gründen.
Ich muss andere ermutigen, in Heiliger Liebe zu
leben, denn sie ist das Eingangstor zum Neuen
Jerusalem und der Weg des Heils. Bewahrt mich

8. Tag:
"Ihr Heiligsten Vereinten Herzen, helft mir auf die
Fürsprache des Unbefleckten Herzens Mariens,
immer im Geist der Wahrheit zu sprechen und zu
lehren. In diesem Zeitalter der Kompromisse
benötige ich Euren Beistand im Kampf gegen all die
Irrlehren wider die Tradition des Glaubens. Helft mir,
festzustehen in allem, was der Katechismus lehrt,
und niemals von meiner Ansicht abzuweichen, um
anderen zu gefallen. Amen.“

7. Tag:
"Ihr verehrungswürdigsten Vereinten Herzen, helft
mir als Priester auf die Fürsprache des Unbefleckten
Herzens Mariens, immer um den Wert der
Zurückhaltung und der Armut im Geiste zu wissen.
Bewahrt mich davor, mich selbst oder meine
eigenen Bedürfnisse oder meine Gefühle jemals an
die erste Stelle zu setzen. Meine persönliche
Heiligkeit hängt von meinem Bemühen ab, Gott und
den Nächsten an die erste Stelle zu setzen. Helft
mir, liebe Vereinte Herzen, mich von den Götzen
des Rufes, des materiellen Gewinns und des
intellektuellen Stolzes zu lösen, denn all dies sind
Wege, die der Liberalismus benutzt, um Berufungen
zu zerstören. Ich bitte Euch, Vereinte Herzen,
schützt mich vor diesen Fallen. Amen.”
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WERK DER HEILIGEN LIEBE

Die Priester, die vertrauensvoll dieses Gebet beten,
werden von Mir in ihrer Berufung besonders
geschützt sein. Sie werden an Meiner Hand zum
Herzen des Vaters geführt werden.“

Präge meinem Herzen eine große Liebe zu
den Tugenden ein, besonders zur Tugend
der Heiligen Liebe und der Heiligen Demut,
so dass jede Tugend in mir wachsen kann.
Ich wünsche heilig zu werden und strebe
nach der Heiligkeit, die in der Vereinigung
mit dem Willen Gottes besteht. Amen.

18. August 2007
AN DIE PRIESTER
Unsere Liebe Frau sagt: „Gelobt sei Jesus Christus.“
„Meine Tochter, Ich wünsche, dass alle Priester das
folgende Gebet erhalten und es täglich von ganzem
Herzen beten. Es wird ihre Berufung stärken und in
Zeiten der Mutlosigkeit wieder Auftrieb geben.“
Lieber Jesus, ich stelle mich unter den vollständigen Segen der Vereinten Herzen.
Durch diesen Segen bitte ich um eine tiefe
Erkenntnis meiner Fehler. Mit Deiner Hilfe
will ich mich nicht rechtfertigen, sondern
daran arbeiten, alle Hindernisse und
Schwächen, die mich vom Pfad der Heiligkeit
fernhalten, zu überwinden.

vor Entmutigung. Erfüllt mich mit Heiliger Kühnheit.
Amen.“



Johannes Vianney
für seine Priesterbrüder
im Jahr der Priester
A. D. 2009



Heiligkeit der
Priester

für die

Vereinten Herzen

zu den

Novene

1. Tag:
“Auf die Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens und durch die grenzenlose Macht und
Gnade der Vereinten Herzen, bitte ich um das
Geschenk der Sehnsucht nach Heiligkeit. Bestärkt dieses Verlangen in jedem gegenwärtigen
Augenblick, so dass ich jene, denen ich diene, zu
einer tiefen persönlichen Heiligkeit inspirieren kann.

“Ihr gebenedeiten Herzen der Heiligsten
Dreifaltigkeit, vereint mit dem Unbefleckten
Herzen Mariens, ich flehe Euch an, steht mir in
all meinen Schwächen und Unvollkommenheiten bei. Erinnert mich immer daran, dass
meine Berufung eine Gabe von Euch ist. Helft
mir, ein Abbild der Göttlichen Liebe für all
diejenigen zu werden, denen ich diene.
Schenkt mir die Gabe, auch die am meisten
verhärteten Herzen zu berühren. Amen.“

Tägliches Gebet:

Der Hl. Johannes Vianney sagt: “Gelobt sei Jesus
Christus. Meine kleine Tochter – Kind Gottes – ich
wurde gesandt, um dir diese Novene für alle
Priester zu diktieren. Sie wurde mir durch die
Fürsprache der Vereinten Herzen vom Ewigen Vater
anbefohlen, um damit die Kirche von innen heraus
zu stärken. Durch dieses Gebet werden viele
Priester zum Weg ihrer Berufung zurückkehren,
zum Weg der Recht-schaffenheit, dem Weg der
Heiligen Liebe.
Folgendes Gebet sollte täglich gebetet werden:
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NOVENE ZU DEN
VEREINTEN HERZEN
für die HEILIGKEIT der PRIESTER

19. Mai 2009

Am 20.05.09 gab der Hl. Johannes Vianney folgende Botschaft und das Gebet für den 5. Tag:

4. Tag:
”Ihr Heiligsten Vereinten Herzen, helft mir auf die
Fürsprache des Unbefleckten Herzens, meiner
Herde als Priester zu helfen, in der Tugend zu
wachsen, denn die Tugenden sind die Bausteine der
persönlichen Heiligkeit. Helft mir, liebe Vereinte
Herzen, meine Herde gemäß der Bedeutung der
Heiligen Liebe im Nun jeden Augenblicks zu
erziehen, denn jede Tugend gründet in der Heiligen
Liebe. Amen.“

3. Tag:
”Ihr verehrungswürdigsten Vereinten Herzen, lasst
mich durch die Fürsprache des Unbefleckten
Herzens Mariens niemals vergessen, dass es als
Priester meine Pflicht ist, meiner Herde die
Sakramente zu spenden, denn es sind die
Sakramente (besonders die Eucharistie und die
Beichte), die die persönliche Heiligkeit fördern und
schützen und ganze Pfarreien stärken. Weil ich dies
weiß, muss ich zur regelmäßigen Beichte sowie zur
eucharistischen Anbetung anhalten. Ich darf diese
Sakramente
niemandem
jemals
durch
eigensüchtigen Gebrauch meiner persönlichen Zeit
vorenthalten. Helft mir, liebe Vereinte Herzen, das
geistliche Wohlergehen der anderen vor meine
eigene Bequemlichkeit zu stellen. Amen.”

2. Tag:
“Ihr Heiligsten Vereinten Herzen, helft mir durch die
Fürsprache des Unbefleckten Herzens Mariens, die
meiner Sorge Anvertrauten mit dem Verlangen nach
persönlicher Heiligkeit zu inspirieren. Schenkt mir
Heilige Kühnheit, um die Herzen meiner Herde mit
dieser Sehnsucht zu erfüllen. Helft mir, sie durch
mein eigenes Beispiel zu entzünden.”

Vermehrt meine Liebe zu Euch, liebe Vereinte
Herzen. Amen.“

6. Tag:
"Ihr Heiligsten Vereinten Herzen, auf die Fürsprache des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich
heute, dass von mir jedes ungeordnete Verlangen,
bei den Menschen beliebt zu sein, genommen
werde. Ich will die Liebe zum Geld nicht über die
Sorge für meine Herde stellen. Ich will auf die
Göttliche Vorsehung vertrauen und bete um Mut und
Heilige Kühnheit, gegen die Sünde zu sprechen,
auch gegen die Sünden, die Satan auf die Bühne
der Politik getragen hat, wie z.B. Abtreibung,
gleichgeschlechtliche
Ehen,
Euthanasie
und
Stammzellenforschung. Herr, schenke mir eine
rechtschaffene Zunge. Amen.”

Ebenfalls zu beten: das am 18. August 2007 von der
Gottesmutter für die Priester gegebene Weihegebet
(siehe letzte Seite).

5. Tag:
"Auf die Fürsprache des Unbefleckten Herzens
Mariens lasst mich – Ihr Vereinten Herzen – in
keiner Prüfung der Heiligen Liebe oder der Heiligen
Demut versagen. Ich muss erkennen, dass die
Prüfung die Gelegenheit ist, die Gott mir gibt, um
Tugend zu üben. Ich bitte um die Fähigkeit, die
Gnaden anzunehmen, die mir geschenkt werden,
um in jeder Prüfung zu siegen. Ich bete darum, dass
ich fähig werde, andere ebenfalls diesbezüglich zu
belehren. Amen.“

„Um Gott zu gefallen und um in Übereinstimmung
mit dem Willen Gottes zu leben, müssen die Priester
um und durch die Fürsprache des Unbefleckten
Herzens Mariens und der Vereinten Herzen der
Heiligsten Dreifaltigkeit bitten. Dies ist das Gebot
der Heiligen Liebe – der Heiligen Demut. Diese
beiden Tugenden sind Weggefährten, die eine
Tugend kann nicht ohne die andere in der Seele
sein. Die Tiefe der einen hängt auch immer von der
Tiefe der anderen ab. Die Priester werden täglich in
diesen beiden Tugenden geprüft.
Die Priester mögen wie folgt beten:

