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12. Juni
Sel. Hildegard Burjan,
Ehefrau und Mutter
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Gedenktag (g)
Stundenbuch Dritter Band. Im Jahreskreis.
Commune, S. 1226ff. (für heilige Frauen)

LESEHORE
ZWEITE LESUNG
Aus den Briefen der seligen Hildegard Burjan
(Brief an Sr. Angela Pirker CS, 1927, Brief N 260)
Möge der Heilige Geist uns in aller Zukunft
mit seiner Gnade leiten!

Beschäftigen Sie sich recht tief und liebevoll
mit den Gaben des Heiligen Geistes, überlegen
Sie einmal so ganz ehrlich, wie weit sich diese
Gaben in Ihrem Leben, Ihrer Arbeit schon
ausgewirkt haben, woran es lag, wenn noch
nicht alles so gut war, wie Sie es ja heiß
ersehnen.
Vertiefen Sie gerade diese Sehnsucht sehr, und
machen Sie Ihr Herz leer von allem Kleinlichen,
Hemmenden. Öffnen Sie es recht weit, weit der
Himmelsgnade, sodass der Heilige Geist
wahrhaft alles Verwundete heilen, alles Spröde,
Widerstrebende weich machen und ausgleichen,
alles Dürre mit dem Tau seiner Gnade benetzen,
alles Erstarrte erwärmen und lösen, alles
Verkehrte – und wie viel haben wir alle, ohne
dass wir es wissen! – so lenken kann, dass es
zum Schluss zu unserem Heile dienen muss.

Feier des Stundengebets
Alle Verzagtheit und aller Kleinmut, der uns ja
oft auch über uns selbst befällt, wird gewiss
schwinden, wenn Sie sich erinnern, dass es ja
der ganz gleiche Heilige Geist ist, der die
Gemüter der Apostel vollkommen gewandelt
hat, der auch in unsere Seele kommt, wenn wir
recht innig und ehrlich nach Ihm verlangen.
Er kann nicht anders, als auch uns Kraft, Licht,
Stärke und Trost zu bringen, uns den Sinn des
Lebens zu erschließen, uns frei, freudig und
friedvoll zu machen.
Möge Er uns in aller Zukunft mit Seiner Gnade
leiten! Beten wir vor allem auch, dass unsere
ganze Gemeinschaft in Wahrheit mit dem
Heiligen Geist erfüllt werde.
RESPONSORIUM

Röm 5,5; 1 Joh 4,16

R Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist. * Nimm uns immer mehr in deine
Liebe hinein und erfülle uns mit deinem
Heiligen Geist.
V Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott bleibt in ihm. * Nimm uns immer mehr in
deine Liebe hinein und erfülle uns mit deinem
Heiligen Geist.
Oration Treuer Gott, von deiner Liebe gestützt
konnte die selige Hildegard Burjan für die
Würde des Menschen und soziale Gerechtigkeit
eintreten; gib uns auf ihre Fürsprache die Kraft
ihres Glaubens und den Mut ihrer Liebe, um
deinen Auftrag in Kirche und Gesellschaft treu
zu erfüllen. Durch Christus, unseren Herrn.

