ORDENSGEBET / ORDER PRAYER
Gott, allmächtiger Vater, Du hast uns berufen, unter dem Zeichen des Heiligen Georg
Dir zu dienen als Zeugen des Todes und der
Auferstehung Deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus. Hilf uns, nach seinem Vorbild
mutig für die christlichen Werte einzutreten.
Erhebe unseren Blick zu Christus, dem Auferstandenen, aus dessen Kraft der Heilige Georg
gehandelt hat, und beseele unsere Ordensfamilie der Georgsritter zu hilfreicher Tat. Lass
jeden Handgriff in Familie, Beruf, Gesellschaft
und Kirche Gebet und Glaubenstat sein zur
Verherrlichung Gottes.
Wir bitten Dich auf die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, unserer Lieben Frau von
Mariazell, des Heiligen Joseph, des Heiligen
Georg, der Heiligen Leopold, Stephan und
Wenzel, der Heiligen Odilia, des Seligen Kaisers Karl und aller Heiligen: Gewähre der Welt
den Frieden. Gewähre uns den Beistand des
Heiligen Geistes, damit wir dem Bösen standhaft widerstehen und mutig für ein christliches Abendland eintreten.

God Almighty Father, you called us to serve
you under the sign of St. George as witnesses
to the death and resurrection of your son, our
Lord Jesus Christ. Help us boldly to advocate
Christian values based on his example. Raise
our gaze to Christ the Risen One, from whose
strength St. George acted, and inspire our religious family of the Knights of St. George to
do a helpful deed. Let every hand in family,
work, society and church be prayer and act of
faith for the glory of God.
We ask you at the intercession of the Holy
Mother of God, Our Lady of Mariazell, St.
Joseph, St. George, St. Leopold, Stephan and
Wenzel, St. Odilia, the Blessed Emperor Karl
and all Saints: Grant peace to the world. Grant
us the support of the Holy Spirit so that we
can stand firm against evil and courageously
stand up for a Christian Occident.

Bewahre Europa vor dem Verlust seiner
christlichen Wurzeln und bestärke alle jene,
die um eine neuerliche Ausbreitung des Reiches Gottes in Europa bemüht sind. Beschütze
das Haus Habsburg-Lothringen, schenke uns
Einheit in der Vielfalt, damit wir in unserer
Zeit wirksam sein können. Barmherziger Gott,
wir bitten Dich. Segne unsere Bruderschaft
und sende uns, den Rittern und Damen des
St. Georgs-Orden, Deinen Geist, damit wir mit
vereinten Kräfte, treu und unerschrocken mit
der Lanze unseres Gelöbnisses den Drachen
bekämpfen, der überall, wo er am Werk ist,
Spuren der Verwüstung hinterlässt: Krankheit
und Verlassenheit, Heimatlosigkeit und Hunger, Lieblosigkeit und Schuld, Gleichgültigkeit
und Unglauben.
Heiliger Georg! Bitte für uns, damit wir unsere Aufgaben herzhaft wahrnehmen! Sei uns
Fürsprecher, der uns im Todeskampf siegreich
entgegenkommt, damit auch wir Aufnahme
finden in die Gemeinschaft der Heiligen, in
die Vollendung bei Gott. Amen.

Save Europe from the loss of its Christian
roots and empower those who are trying to
re-expand the Kingdom of God in Europe.
Protect the House of Habsburg-Lorraine, give
us unity in diversity, so that we can be effective in our time. Merciful God, we ask you.
Bless our brotherhood and send your spirit
to us, the knights and ladies of the Order of
St. George, so that we can join forces, faithfully and without fear, to fight with the lance
of our vow the dragon, which leaves traces
of devastation wherever it is at work: Illness
and abandonment, homelessness and hunger, lovelessness and guilt, indifference and
unbelief.
Saint George! Plead for us, so that we can
carry out our tasks heartily! Be our advocate,
who comes to us victorious in agony, so that
we too can be included in the communion of
saints, in the perfection with God. Amen.

