
 

 

Erklärung 

 

Am 8.10.1988 teilte der Herr Jesus der 

Ordensfrau Sr. Maria Nathalie Kovacsics 

folgendes mit:  

 

„Ich wünsche, dass das Gebet: 

 „Seele Christi, heilige mich“, von nun an in der 

Mehrzahl gebetet werden soll“! 

 

(Statt “mich“, jetzt “…uns“! 

 

Schwester Nathalie: 

Der Herr Jesus zeigte mir, worin der  

Unterschied zwischen „mich“ und „uns“  

besteht. 

 

Jesus: „Wenn ihr es mit „mich“ betet,  

wirkt die Gnade der Bitte gemäß  

bei einem Menschen. 

Wenn ihr es aber durch „uns“ ersetzt,  

werden alle Menschen der Erde  

der Gnade teilhaftig.  

Auch jene, die den Namen „Jesus“  

noch nicht einmal gehört haben. 

Dieses Gebet steigt einerseits als Sühne 

zum Himmel empor, 

andererseits erhält die Welt Gnaden 

und reinigt sich.  

Bei der Neufassung dieses Gebetes  

verschwindet die Selbstsucht 

und schon wirkt in euch die Gnade“! 
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