Gebet zum Göttlichen Kind
Gebet zum heiligen Jesuskind
(Von P.Cyrill, Karmelit in Prag).

O göttliches
Jesuskind, ich suche bei Dir Zuflucht.
Ich bitte Dich durch Deine Hl.Mutter, mir in meinen
Anliegen beizustehen,
denn ich glaube fest daran, dass mir Deine Gottheit
zu Hilfe kommen kann.
Ich hoffe vertrauensvoll, Deine heilige Gnade zu
empfangen. Ich liebe Dich von ganzem Herzen und
mit ganzer Seele. Ich bereue meine Sünden
aufrichtig und bitte Dich inständig, o guter Jesus,
mir die Kraft zu schenken, sie zu besiegen.
Ich fasse den festen Vorsatz, Dich nicht mehr zu
beleidigen. Ich opfere mich Dir auf in der
Bereitschaft, lieber alles zu erleiden, als dir zu
missfallen. Von nun an will ich Dir in Treue dienen
und aus Liebe zu Dir, o göttliches Kind, will ich
meinen Nächsten lieben, wie mich selbst.
O allmächtiges Kind, Jesus, ich bitte Dich nochmals
mir in diesen Anliegen (….) beizustehen.
Gewähre mir die Gnade, Dich auf ewig mit Maria
und Josef zu besitzen und Dich mit den heiligen
Engeln des himmlischen Hofstaates anzubeten.
Amen
--------------------------------------------O gnadenreiches Jesuskind!
Sei angebetet, hochgepriesen und segne uns.
Durch Deine heilige Mutter bitten wir dich,
aus aller Not und Bedrängnis errette uns.
Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und
Frieden führe uns durch deine Allmacht, Weisheit
und Güte.
Um der Verdienste deines 1. (bis 12.Lebensjahres)
willen, bitten wir Dich: Eile uns zu Hilfe, auch
durch die Fürbitte all Deiner lieben
Engel und Heiligen. Amen
(Je 1 Vater unser und Gegrüßet seist du Maria)
Weihegebet an Gott Vater
Gott, unser Vater!

In tiefer Demut und großer Dankbarkeit treten wir
vor Dein Angesicht, um unser ganzes Leben,
Wirken und Lieben Deiner väterlichen Obhut in
besonderer Weise anzuvertrauen und zu weihen.
Wir begehren, Dich in immer noch größerem Maße
erkennen und lieben zu dürfen. Unsere Sehnsucht ist
es, Deine unendliche väterliche Liebe und Güte
immer noch mehr in uns aufzunehmen und sie
anderen weiterzugeben.
Gewähre uns, wir bitten Dich, die große Gnade, das
göttliche Herz Deines geliebten Sohnes Jesus
Christus immer noch mehr lieben zu lernen, um so
in der Kraft Deines Heiligen Geistes zur
immerwährenden Verherrlichung Deiner ewigen
Vatergüte zu gelangen, Du unendlich guter Vater.
Heilige Maria, du Tochter des Vaters und unsere
himmlische Mutter, bitte für uns. Amen.
V: Oh Gott, komm mir zu Hilfe A: Herr, eile mir
zu helfen V: Ehre sei dem Vater... A: wie
im Anfang ...
a) Die Menschwerdung
Oh Jesus, süßestes Kind, das du aus dem Schoße des
Vaters um unseres Heiles
willen vom Himmel gestiegen, vom Hl. Geist
empfangen, den Schoß der Jungfrau
nicht gescheut, und als das menschgewordene Wort
Knechtsgestalt
angenommen hast, erbarme dich unser. Amen.
Nach jeder Betrachtung: Ave Maria
b) Die Heimsuchung
Oh Jesus, mildestes Kind, das du, durch deine
jungfräuliche Mutter, Elisabeth
heimgesucht, deinen Vorläufer Johannes mit dem
Heiligen Geist erfüllt, und ihn
schon im Leibe seiner Mutter geheiligt hast,
erbarme dich unser. Amen Ave Maria
c) Die Erwartung der Geburt
Oh Jesus, süßestes Kind, das du neun Monate im
Mutterschoß verschlossen, mit
heißer Sehnsucht von Maria, der Jungfrau, und dem
hl. Josef erwartet und von
Gott, dem Vater, für das Heil der Welt hingegeben
wurdest, erbarme dich unser. Amen. Ave Maria
d) Die Geburt
Oh süßestes Jesuskind, das du in Bethlehem aus
Maria, der Jungfrau, geboren, in
ärmliche Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt,
von den Engeln verkündet und
von den Hirten besucht wurdest, erbarme dich unser.

Amen Ave Maria
e) Die Beschneidung
Oh süßestes Jesuskind, das du am achten Tage bei
der Beschneidung verwundet
wurdest, mit dem glorreichen Namen Jesus benannt,
und so durch deinen
Namen wie auch durch dein Blut, das du vergossen
hast, als Erlöser de Welt
bezeichnet wurdest, erbarme dich unser. Amen Ave
Maria
f) Die Anbetung der drei Könige
Oh süßestes Jesuskind, das du den drei Weisen
durch einen Stern verkündet, auf
dem Schoß deiner Mutter von ihnen angebetet, und
mit Gold, Weihrauch und
Myrrhe geheimnisvoll beschenkt wurdest, erbarme
dich unser. Amen. Ave Maria
g) Die Darstellung im Tempel
Oh süßestes Jesuskind, das du von deiner
jungfräulichen Mutter im Tempel
dargestellt, von Simeon in die Arme genommen,
und durch die Prophetin Anna
den Juden geoffenbart wurdest, erbarme dich unser.
Amen. Ave Maria
h) Die Flucht nach Ägypten
Oh süßestes Jesuskind, das du vom gottlosen
Herodes zum Tode ausgesucht,
vom hl. Josef mit deiner heiligen Mutter nach
Ägypten gebracht, vom grausamen
Tode errettet und durch die glorreiche Marter der
unschuldigen Kinder verherrlicht wurdest, erbarme
dich unser. Amen. Ave Maria
i) Der Aufenthalt in Ägypten
Oh süßestes Jesuskind, das du mit deiner heiligsten
Mutter Maria dem hl. Josef
bis zum Tode des Herodes in Ägypten verweilest,
erbarme dich unser. Amen. Ave Maria
J) Und das Wort ist Fleisch geworden
Oh süßestes Jesuskind, das du im zwölften Jahre
deines Alters nach Jerusalem
geführt, von den Eltern mit Schmerzen vermisst und
gesucht, am dritten Tage unter den Schriftgelehrten
mit Freuden gefunden wurdest, erbarme dich unser
und rette uns. Amen.
Ave Maria
V: Erbarme dich unser, oh Jesuskind, erbarme dich
unser. A: Erbarme dich unser, oh

Jesuskind, erbarme dich unser. V: Und das Wort ist
Fleisch geworden A: Und hat unter uns gewohnt
Lasset uns beten: Allmächtiger, ewiger und
barmherziger Gott, Herr des Himmels und der Erde,
der du dich den Kleinen offenbarst, wir bitten dich:
verleihe, dass wir durch die würdige Feier der
hochheiligen Geheimnisse deines Sohnes, des
Kindes Jesus, und durch würdige Nachahmung und
Nachfolge derselben, zu dem
den Kleinen verheißenen Himmelreiche gelangen
mögen. Darum bitten wir durch denselben Jesus
Christus, unseren Herrn und Erlöser, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir dem Vater lebet
und herrschet als wahrer Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit. A: Amen.
O gnadenreiches Jesuskind!
Sei angebetet, hochgepriesen und segne uns.
Durch Deine heilige Mutter bitten wir dich,
aus aller Not und Bedrängnis errette uns.
Zum vollkommenen Sieg und wahren Glück und
Frieden führe uns durch deine Allmacht, Weisheit
und Güte. Um der Verdienste deines 1. (bis
12.Lebensjahres) willen, bitten wir Dich: Eile uns zu
Hilfe, auch durch die Fürbitte all Deiner lieben
Engel und Heiligen. Amen
Gebet der hl. Theresia vom Kinde Jesu
Oh Kindlein, mein einziger Schatz, Du erscheinst
mir so strahlend von Liebe. Ich vertraue mich Dir
an, oh Jesus, Du unser kleiner Bruder. Ich will keine
andere Freude als die, Dir Freude zu machen. Oh
mein kleiner König, gib mir die Tugenden Deiner
Kindheit. amen

Weihe
O göttliches Jesulein, da Du mit besonderer
Vorliebe die eingezogenen, braven, frommen und
fleißigen Kinder liebst, ich –N.N. – weihe mich
Dir heute ganz besonders in feierlicher Weise,
für jetzt und die ganze Zeit meines Lebens, um
mich Dir, o liebes Jesuskind, immer ähnlicher
und wohlgefälliger zu machen. Ich nehme mir
heute fest vor, Dich aus ganzem Herzen zu lieben
und mich zu bestreben, Deinem Tugendbeispiel
immer mehr und mehr nachzufolgen. Gewähre
mir auch die Gnade, dass ich, gleich wie Du,
zunehme, wie an Alter, so an Weisheit und
Gnade, an Tugend und Frömmigkeit. Ganz
besonders aber bitte ich Dich, o liebes Jesulein,
meine Unschuld und Herzensreinheit stets
unbefleckt zu bewahren. Amen.)

