
Flamme der Liebe, 

Vorschlag für ein Eröffnungsgebet 

Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen, ent-
fache in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus Deinen Geist, und 
wir werden neu geschaffen, und erneuere das Antlitz der Erde . Oh,
Heiliger Geist, schenke uns alle Gaben zur Vervollkommnung der 
Tugenden, damit wir mit Jesus Christus die Seligpreisungen leben 
können zur Ehre des Vaters und zur Rettung der Seelen.

O Heiliger Geist, wesensgleiche Liebe des Vaters und des Sohnes, 
unerschaffene Liebe, die in den Seelen der Gerechten wohnt, komm
herab auf mich wie ein neues Pfingsten und bringe mir die Fülle 
Deiner Gaben, Deiner Früchte und Deiner Gnade; vereinige Dich 
mit mir als der süßeste Bräutigam meiner Seele. Ich weihe mich Dir
ganz und gar; dringe in mich ein, nimm mich, nimm mich ganz und
gar in Besitz. Sei das durchdringende Licht, das meinen Verstand 
erhellt, die sanfte Bewegung, die meinen Willen anzieht und lenkt, 
die übernatürliche Energie, die meinem Körper Kraft gibt. Vollende 
in mir dein Werk der Heiligung und der Liebe. Mache mich rein, 
transparent, einfach, wahrhaftig, frei, friedlich, sanft, ruhig, 
gelassen, auch im Leiden, und brennend vor Liebe zu Gott und zum
Nächsten. Entfache in mir das Feuer Deiner Liebe und die Flamme 
der ewigen Nächstenliebe. 

Oder:

Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.   
Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.     
Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.    
Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.       
Hüte mich, du heiliger Geist, dass sich das Heilige nimmer verliere. 
Amen

(Heiliger Augustinus)



Wir beten Epheser 3,14-21 für uns alle, unsere 
Familien und die ganze Welt:

Fürbitte für die Kirche:

Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen 
jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und 
bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit 
schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und
Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Her-
zen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusam-
men mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die 
Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die 
alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der 
ganzen Fülle Gottes erfüllt, Er aber, der durch die Macht, die in uns 
wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns aus-
denken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch 
Christus Jesus in allen Generationen, für ewige Zeiten. Amen.

Wöchentliche Agenda

Montag - der Tag der Heiligen Seelen

Alle eure Handlungen sollen in der Absicht geschehen, ihnen zu 
helfen.

Dienstag - Der Tag für die Familie

Mache geistliche Kommunionen für jedes Mitglied der Familie. 
Bringe jede Person, eine nach der anderen, unserer lieben Mutter.

Mittwoch - Ein Tag für Priesterberufe

Bitte mich um viele junge Männer mit einem glühenden Herzen.

Donnerstag - Sühne vor dem Allerheiligsten Sakrament

Bete Mich mit großer Inbrunst an und leiste Wiedergutmachung für 
die vielen Beleidigungen, die Mir zugefügt wurden (Bete für die 



Flame of Love-Leitung - die ursprüngliche Bitte war, für die 12 
Priester zu beten)

Freitag - Der Tag Meiner Passion

Versenke dich mit der ganzen Liebe deines Herzens in Meine leid-
volle Passion. (Bete für die Flamme der Liebe-Leitung – die ur-
sprüngliche Bitte war, für die 12 Priester zu beten)

Samstag - Der Tag Unserer Mutter

Verehre an diesem Tag Unsere Mutter in besonderer Weise und mit 
einer ganz besonderen Zärtlichkeit. Suche für leidende Priester die 
Gnade eines heiligen Todes.

Sonntag

Maria: "Auch am Sonntag, deinem Ruhetag, wirst du Vigilien halten
und so viele Messen wie möglich besuchen.

Bringe sie für die Jugend dar. . . . Biete diese Tage besonders für 

die Jugend an. 

Heiliger Erzengel Michael
Langversion von Papst Leo XIII. (1810 - 1903)

Heiliger Erzengel Michael,
Du ruhmreicher Prinz der himmlischen Heerscharen, verteidige uns 
in diesem schlimmen Krieg, den wir gegen Mächte und Gewalten,
gegen die Beherrscher der Welt der Finsternis und gegen die bösen 
Geister in den Himmelshöhen führen müssen. Komme den 
Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Bild und Gleichnis 
gemacht, unsterblich erschaffen, und aus der Tyrannei des Teufels 
um einen teuren Preis erkauft hat.

Kämpfe - vereint mit dem Heer der seligen Engel – heute wieder so
die Schlachten des Herrn, wie Du einst gegen Luzifer, den Anführer 



des teuflischen Stolzes und seine abtrünnigen Engel gekämpft hast!
Denn sie siegten nicht! Ihre Stätte ward nicht mehr gefunden im 
Himmel. Hinab gestürzt wurde stattdessen der grausame Drache, 
die alte Schlange, die Teufel und Satan genannt wird und der die 
ganze Welt verführt. Er wurde vom Himmel hinabgeworfen auf die 
Erde, und mit ihm all seine Engel.

Doch sieh! Der Urfeind hat sich wieder erhoben. Der Menschenmör-
der hat wieder Mut gefasst. Als Engel des Lichts verwandelt und ge-
tarnt schweift er mit einer Vielzahl böser Geisterin Raubzügen auf 
der Erde umher, um hier den Namen Gottes und seines Gesalbten 
auszumerzen und sich der Seelen zu bemächtigen, die für die Krone
ewigen Ruhms bestimmt waren, um sie umzubringen und dem 
ewigen Untergang zu weihen. Wie Abwasser gießt der feindselige 
Drache das Gift seiner Bosheit auf Menschen, deren Geist und 
Herzen er verführt verdorben hat: Den Geist der Lüge, der 
Ehrfurchtslosigkeit und Gotteslästerung; den todbringenden Hauch 
der Ausschweifung und aller Laster und Gemeinheit.

Die überaus durchtriebenen Feinde erfüllen die Kirche, die Braut 
des unbefleckten Lammes, mit Galle und Bitterkeit und berauschen 
sie mit Wermut. Ihre frevlerischen Hände haben sie an die 
heiligsten Schätze gelegt. Selbst am heiligen Ort, wo der Sitz des 
heiligen Petrus und der Lehrstuhl der Wahrheitzur Erleuchtung der 
Völker errichtet ist, haben sie den Thron ihrer abscheulichen 
Gottlosigkeit aufgestellt, voller Heimtücke, damit, nachdem der Hirt
geschlagen ist, sie auch die Herde zerstreuen können.

Erhebe Dich also, unbesiegbarer Prinz, und stehe dem Gottesvolk 
gegen den Ansturm der bösen Geister bei! Gib Du ihm den Sieg!
Die heilige Kirche verehrt Dich als ihren Hüter und Beschützer. Du 
bist ihr Ruhm, weil Du sie gegen die bösen Mächte der Erde und 
Unterwelt verteidigst. Dir hat der Herr die Seelen der Menschen 
anvertraut, um sie in die himmlische Glückseligkeit zu geleiten.

Bitte inständig den Gott des Friedens, Er möge den Satan unter 
unseren Füßen zermalmen, damit er die Menschen nicht länger 



gefangen halten und der Kirche schaden könne! Bringe Du unsere 
Bitten vor das Angesicht des Allerhöchsten, lass sie zur Aussöhnung
mit der Gnade und dem Erbarmen des Herrn kommen, während Du 
den Drachen ergreifst, die alte Schlange, die der Teufel und der 
Satan ist, und ihn gefesselt in den Abgrund stürzt und bindest, 
damit er die Völker nicht mehr verführe.
Amen.

Die Flamme der Liebe des Unbefleckten
Herzens Mariens

Ein dringendes Plädoyer für unsere Zeit

„Bis jetzt konnte nichts so sehr Satan blenden. Und es liegt
an Dir, Meine Flamme der Liebe nicht abzulehnen, denn

diese Ablehnung würde einfach eine Katastrophe bedeuten.“

Das Folgende ist ein vorgeschlagener Rahmen für die
Heilige Stunde der Flamme der Liebe

1. Meditation über die Fünf Wunden Jesu (Beispiel)

Durch die Fünf Wunden unseres Retters, Jesus Christus, 
opfern wir uns dem Himmlischen Vater auf:

• Wir küssen und verehren mit tiefer und wahrer Trauer die 
Wunde Deiner Heiligen Linken Hand. Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen.

• Wir küssen und verehren mit tiefer und wahrer Trauer die 
Wunde Deiner Heiligen Rechten Hand. Im Namen des Vaters …

• Wir küssen und verehren mit tiefer und wahrer Trauer die 
Wunde Deines Heiligen Linken Fußes. Im Namen des Vaters 

• Wir küssen und verehren mit tiefer und wahrer Trauer die 
Wunde Deines Heiligen Rechten Fußes. Im Namen des Vaters 
…



• Wir küssen und verehren mit tiefer und wahrer Trauer die 
Wunde Deiner Heiligen Seite. Im Namen des Vaters …

2. Grundlegende Lehre über die Flamme der Liebe

(Tagebuch lesen, Seminare, Lehren, Verheißungen, 

Botschaften, siehe Webseite – 
www.flameoflove.us/)

3. Fürbitten (die täglich vorgeschlagenen Fürbitten, s.o.,
und andere, für Priester, Sterbende, Seelen im 
Fegefeuer, Familien, die Ungeborenen, persönliche 
Fürbitten)

4. Betet den Rosenkranz und fügt bei jedem „Ge-
grüßet seist Du Maria“ die Bitte der Flamme der 
Liebe ein:

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes Jesus, der ….

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, verbreite 
die Wirkung der Gnade Deiner Flamme der Liebe über die 
ganze Menschheit jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen.

5. Nach jedem Gesätz des Rosenkranzes:

Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf 
Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, 
die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht 
hoffen und Dich nicht lieben.

O mein Jesus, verzeih‘ uns unsere Sünden, bewahre uns vor 
den Feuern der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, be-

http://www.flameoflove.us/


sonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
Amen.

Einheitsgebet:

Mein geliebter und angebeteter Jesus,

Mögen unsere Füße gemeinsam (durchs Leben) reisen.    
Mögen sich unsere Hände in Einheit verbinden.    
Mögen unsere Herzen im Einklang schlagen.    
Mögen unsere Seelen in Harmonie sein.    
Mögen unsere Gedanken eins sein.    
Mögen unsere Ohren gemeinsam der Stille lauschen.    
Mögen unsere Blicke sich tief durchdringen.    
Mögen unsere Lippen gemeinsam beten,         
um vom Ewigen Vater Barmherzigkeit zu erlangen.

Komm Heiliger Geist, komm durch die Flamme der Liebe des 
Unbefleckten Herzens Mariens.

[Singe: ‚Ave Maria‘]

6. Salve Regina – Lasset uns beten (O Gott,)

Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser 
Leben, unsre Wonne und unsre Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir 
rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir trauernd 
und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere 
Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und 
nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht 
deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!

O Gott, dessen eingeborener Sohn durch Sein Leben, Seinen 
Tod und Seine Auferstehung für uns den Lohn des Ewigen 
Lebens erkauft hat, gewähre, wir bitten Dich, dass, wenn wir 
über die Geheimnisse des Heiligsten Rosenkranzes der 
Seligsten Jungfrau Maria meditieren, wir nachahmen, was sie 
enthalten und empfangen, was sie durch denselben Christus, 
unseren Herrn, verheißen. Amen.



7. Mein angebeteter Jesus,

Wir bitten Dich, uns vor Deiner Eucharistischen Gegenwart im 
Geiste in die ganze Welt mitzunehmen. (Pause zum stillen 
Reflektieren)

8. Selige Jungfrau,

Nimm uns und stelle uns an den Platz, an den wir im Gött-
lichen Feuer gehören. Teile mit uns deine Unbefleckte Em-
pfängnis. (Pause zum stillen Reflektieren)

9. Gebet zum heiligen Josef

(15. August 1889)

Leo XIII.

Bei dir, heiliger Josef, / suchen wir Zuflucht. / Wir haben deine 
heiligste Braut um Hilfe angefleht / und bitten nun vertrauens-
voll / um deinen väterlichen Schutz.

Um der Liebe willen, / die dich mit der unbefleckten Jungfrau 
und Gottesmutter verbunden, / um der väterlichen Liebe wil-
len, / mit der du das Jesuskind umfangen hast, / bitten wir 
dich flehentlich: / Schau gütig herab auf die Kirche, / die Jesus
Christus durch sein Blut sich erworben hat, / und komm 
unseren Nöten durch deine Macht zu Hilfe.

Du hast in treuer Sorge gewacht über die heilige Familie; / 
schütze nun auch die auserwählten Kinder Jesu Christi. / Lieb-
reicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum
und Verderbnis. / Du starker Beschützer, / steh uns vom Him-
mel aus gnädig bei / in unserem Kampf gegen die Mächte der 
Finsternis.



Wie du einst das Jesuskind aus höchster Lebensgefahr gerettet
hast, / so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes / gegen alle
Nachstellungen ihrer Feinde / und gegen jede Widerwärtigkeit.

Jeden von uns aber / nimm unter deinen beständigen 
Schutz, / damit wir nach deinem Beispiel / und mit deiner Hilfe
/ heilig leben, / gut sterben / und die ewige Glückseligkeit im 
Himmel erlangen. / Amen.

10. Vollständiges Gebet zum Heiligen Erzengel 
Michael oder:

Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die 
Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Sei Du unser 
Schutz! Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, 
Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die 
anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt
durchziehen, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen.

11. Vollständiger Ablass

Bete in den Anliegen des Heiligen Vaters (Vater unser; 
Gegrüßet seist du, Maria; Ehre sei dem Vater – erfordert auch 
eine innere Disposition der Loslösung von allen Sünden, den 
Empfang der Heiligen Eucharistie und die Beichte innerhalb 
von ~ 20 Tagen 

12. Meditation über die Fünf Wunden Jesu (s.0.)

13. Abschlusssegen

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns 
zum ewigen Leben. Amen.

Einander um Gottes Segen bitten (optional) (wenn möglich 
Kreis bilden)


