
Bemüht euch um die Seelen eurer Priester, denn 

sie haben die Kraft, auf der Welt Gnade zu 

vergießen. Wenn sie meinen Namen nicht mehr für 

euch anrufen werden, wird euer Schicksal besiegelt 

sein. Ohne meine Gnade werdet ihr umkommen. Es 

gibt für euch keine größere Sorge als die Sorge um 

die Priesterseelen. Heiligt für mich die Priester 

durch euer Opfer, dann werde ich durch deren 

Opfer eure Söhne heiligen. Nicht umgekehrt. 

Niemals umgekehrt. Der Priester ist mein größter 

Schatz für euch auf Erden. Er ist mein großes 

Geheimnis. Im Körper des Priesters bin ich selbst 

anwesend, ich selbst liebe und sehne mich nach 

euren Seelen. Im Körper des Priesters bin ich real 

gegenwärtig und durch ihn handle ich, in ihm segne 

ich und in ihm verfluche ich. Ihr kennt dieses 

Geheimnis nicht. 

(Worte Jesu Christi, in: Kompendium III der Orędzia na Czasy 

Ostateczne, które właśnie nadeszły [dt.: Botschaften für die Endzeit, 

die soeben begonnen hat] (aus den Bd. 9-16), Warschau 2012, S. 79.) 
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OPFERUNGSGEBET 

Gott, himmlischer Vater, ich komme in meiner 

ganzen Armut zu Dir und opfere Dir meine Seele 

und meinen Körper. Aus Liebe zu Dir lege ich mich 

gemeinsam mit Jesus und Maria als Brandopfer auf 

Deinen Brandopferaltar. 

Ich stehe an Deinen Toren, mein Gott, völlig 

unfähig, mich in Deiner Welt zu bewegen. In dem 

Wunsch, mein Leben zu bewahren, bringe ich es Dir 

als Opfer dar. Ich will es Dir bis zum Ende 

gleichtun, über die Schmach bis zum Sieg, und 

Deinen Weg des Kreuzes gehen. 

Ich bitte Dich, Vater, mir die Gnade 

zuteilwerden zu lassen, den Weg des Kreuzes und 

des Brandopfers zu gehen und im Leiden und im 

Kreuz durchzuhalten, als Wiedergutmachung für die 

Rettung und Heiligung dieses geliebten Priesters, für 

den ich dieses Opfer darbringe … (in Gedanken den 

Namen des ausgewählten Priesters nennen). 

Gottvater, entfache in mir die Liebe zu Dir und 

zu diesem Priester. Werd zum Zentrum des Lebens 

dieses Priesters und meines Lebens, auf jeder Ebene 

und in jeder Dimension. Geliebter Vater, ändere das 

Denken dieses Priesters, sein Sehen und sein Hören, 

damit Du immer in seinem Herzen bist. Gottvater, 

erfülle und heile seine Vergangenheit, seinen 

Willen, sein Gedächtnis, seinen Verstand und seine 

Gefühle. Lenke sein „Jetzt” so, dass es mit Deinem 

Willen übereinstimmt, sodass er, wenn er zum 

heiligen Priester wird, viele Seelen zu Dir mitnimmt. 

Hiermit, Herr, gehöre ich ganz Dir. Von diesem 

Augenblick an, Herr, erfülle Deinen Willen in mir. 

Nimm mich als Dein Opfer für den Priester an, für 

den ich Dir heute dieses mein Brandopfer darbringe. 

Amen. 
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