
Anhang:  
 
Öffnen wir am Adventkalender jeden Tag ein Kästchen durch unsere 
Gebete: ein Kästchen, wodurch „das aufstrahlende Licht aus der Höhe“ 
hineinleuchten kann in unsere Welt.  
 
Natürlich lädt uns die Adventzeit auch ein, besonders die ersten 
Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes gut zu betrachten. 
Dennoch erscheint auch der Liebesflammenrosenkranz – mit den 
Erscheinungen in Paris (Sr. Katharina Labourè, Wundertätige Medaille) 
und Fatima („Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren“) – als 
ein besonderes Gebet für diese Zeit.  
 
Die hl. Eucharistie ist das mit seiner Hingabe am Kreuz verbundene Gebet 
des Herrn. Die sieben Worte des Gottmenschen am Kreuz bringen all 
seine äußeren und inneren Leiden zum Ausdruck sowie seine Sehnsucht 
nach der Gesellschaft unserer Seelen, damit sie in der wirklichen 
Begegnung der Teilnahme an den heiligen Geheimnissen der Eucharistie 
von der Liebe des ewigen guten Hirten immer wieder neu entzündet und 
genährt werden. 
Doch zur Zeit des zweiten Lockdowns wurde wiederum für die Mehrzahl 
der Katholiken verordnet: Tut dies nicht zu seinem Gedächtnis! Sicherlich 
ist es für die Bischöfe nicht einfach, die Gesamtentwicklung der Covid-19 
Pandemie abzuschätzen und in kurzer Zeit weitreichende Entscheidungen 
zu treffen. Der Wertekonflikt zwischen Gesundheit und den ewigen Gütern 
ist anzuerkennen und auch auszuhalten. 
Die Eucharistie ist ihrem Inhalt und Wesen nach aber alles andere als ein 
Störfaktor für Integrität und umfassende Gesundheit, die uns als Christen 
in einer Wechselwirkung von Geist, Seele und Leib vor Augen steht. Der 
Heiland des ganzen Menschen, der in jeder hl. Messe in der Hingabe 
seiner selbst an den himmlischen Vater im Himmel „als das Lamm, das 
geschlachtet wurde“ zu unserem persönlichen Heil gegenwärtig wird, ruft 
auch uns zu einer vollen Antwort gegenüber seinem Gnadenangebot auf. 
Vergessen wir dabei auch nicht die dankbare Aufmerksamkeit für jene 
Frau, mit deren „Ja“ die Menschwerdung Gottes durch das Wirken des 
Heiligen Geistes mitten unter den Menschen real eingesetzt hat: die 
selige, allzeit reine Jungfrau und Gottesgebärerin Maria. Beten wir 
zusammen mit unserer himmlischen Mutter unser Hauptgebet wieder frei. 
Möge es wieder allen gestattet werden, in die Gegenwart „des Lichts der 
Welt“, der wahren Sonne dieser und jeder Zeit, gelassen zu werden, damit 
die, welche ihn aufnahmen und aufnehmen wollen, tatsächlich Kinder des 
Lichtes werden können: „Durch ihn und mit ihm und in ihm“.  
Deswegen ergeht zum 1. Dezember die maßgebliche Einladung, sich an 
der großen geistlichen Auseinandersetzung unserer Tage zu beteiligen 
und nicht etwa resignierend abzuwarten und tatenlos zuzuschauen: 



greifen wir nun vereint und verstärkt zu den geistlichen Waffen unseres 
Glaubens. Bilden wir eine „Legion des Göttlichen Willens“!  
 
Darüber hinaus bitten wir Sie auch – wenn möglich – um Werbung in Ihrem 
Freundes- und Verwandtenkreis – wie ebenso weiterhin für die Petition 
„Appell der 70 – Zurücknahme des Aussetzens öffentlicher Gottesdienste“ 
unter:  
https://www.petitionen.com/appell_der_70_zuruecknahme_des_aussetzens_oeff

entlicher_gottesdienste.“ 
 
Im Anhang befinden sich weitere Erklärungen zu den Gebeten bzw. der 
erste Ergänzungsbeitrag „Im Göttlichen Willen stellvertretend beten“. 
 

U. I. O. G. D. – Auf dass in allem GOTT verherrlicht werde! 
 
Piccarreta, Luisa: Die Stundenuhr des Leidens unseres Herrn Jesus 
Christus; Gaming: Salvator mundi4, 2016 (= Das Reich des göttlichen 
Willens, Bd. II). 
 
http://www.goettlicherwille.org 
 
 
Der Liebesflammen Rosenkranz 
Jedesmal – so die Gottesmutter – wenn dieses Gebet verrichtet wird, werde Satan 
durch die Liebesflamme ihres Unbefleckten Herzens geblendet. 
 
So betet man den Rosenkranz der Liebesflamme des Unbefleckten Herzens 
Mariens: 
Zu Ehren der Heiligen fünf Wunden unseres Herrn Jesus Christus machen wir 
nacheinander fünf Kreuzzeichen: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes." 
 
Bei den großen Perlen betet man: 
"Schmerzvolles und Unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht 
zu dir nehmen." 
 
Bei den drei kleinen Perlen betet man: 
"Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist." 
"Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist." 
"Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist." 
 
Bei den zehn kleinen Perlen betet man jeweils: 
"Mutter, rette uns durch die Liebesflamme Deines Unbefleckten Herzens." 
 
Jedes der fünf Gesätze endet mit der Anrufung: 
"Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner 
Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen." 
 
Am Schluss des Rosenkranzes betet man 3 x das "Ehre sei dem Vater". 
 

https://www.petitionen.com/appell_der_70_zuruecknahme_des_aussetzens_oeffentlicher_gottesdienste
https://www.petitionen.com/appell_der_70_zuruecknahme_des_aussetzens_oeffentlicher_gottesdienste


 
Anhang-Impuls zum 1. Dezember:  
 

Im Göttlichen Willen stellvertretend beten 
 
„In Meine Blicke habe Ich die Augen der Geschöpfe genommen, in Meine 
Stimme ihre Worte, in Meinen Bewegungen sind die ihren, in Meinen 
Händen sind ihre Arbeiten, in Meinem Herzen ihre Sehnsüchte und 
Gefühle, in Meinen Füßen sind ihre Schritte, und indem Ich sie zu den 
Meinen mache, leistet Meine Menschheit dem Vater Genugtuung. Also 
warum könnt nicht auch ihr dies tun?  
Für den, der Mich liebt ist alles möglich, wenn er mit Mir vereint ist.  
 
Bete in Meinem Willen und bringe vor die Göttliche Majestät deine 
Gedanken, in denen die Gedanken von jedem sind, in deinen Augen die 
Blicke von jedem. In deinen Worten, Bewegungen, Gefühlen und 
Wünschen bringe jene deiner Brüder und Schwestern, um für sie Sühne 
zu leisten.  
Um Licht, Gnade und Liebe für sie in Meinem Willen zu erlangen, wirst du 
dich selbst in Mir und in jedem finden. Du wirst Mein Leben leben und mit 
Mir beten. Der Göttliche Vater wird Sich freuen, und der ganze himmlische 
Hof wird sagen:  
Wer hat uns auf die Erde gerufen?  
Wer ist es, der den Heiligen Willen umarmen und in sich selbst uns alle 
zusammen wieder verbinden will?  
Wie viel Gutes könnt ihr auf der Erde erlangen, indem ihr uns veranlasst, 
vom Himmel auf die Erde hinunter zu steigen.“  
 
                                           (Botschaft an Luisa Piccarreta, 3. Mai 1916) 
 
 
 
 
Anmerkung: Es sei darauf hingewiesen, dass einer der langjährigen 
geistlichen Begleiter der Dienerin Gottes Luisa Piccarreta heilig 
gesprochen ist: der hl. Hannibal di Francia. 
 
 


