Wir beten mit der Kirche
Mai
Für die Diakone
Wir beten, dass die Diakone, die in ihrem
Dienst am Wort und an den Armen treu sind,
ein belebendes Symbol für die ganze Kirche
sein mögen.
Juni
Der Weg des Herzens
Wir beten, dass alle, die leiden, ihren Weg
im Leben finden und sich vom Herzen Jesu
berühren lassen.
Pfingsten
Bitten wir den Heiligen Geist, in seine Kirche
zu kommen in diesen schwierigen Zeiten der
Covid-19-Pandemie, wo wir uns nicht treffen
können, wo wir die Heilige Eucharistie nicht
gemeinsam feiern können und wo Kinder
warten müssen, bis sie zum ersten Mal die
Heilige Kommunion empfangen können.
Amazonas-Region
Lasst uns gemeinsam mit Papst Franziskus
für das Amazonasgebiet beten, das für die
Rechte der Armen kämpft, dass es seinen
unverwechselbaren kulturellen Reichtum
und seine überwältigende Schönheit
bewahren kann und dass christliche
Gemeinschaften der Kirche ein neues
Gesicht mit amazonischen Zügen geben
können. (QA Nr.7)

Wir beten für unsere Verstorbenen
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Maria Grazia Rossi CJ, Italien
Anna Hawke CJ, England
Fidelia O’Sullivan IBVM, Irland
Maria Teresa Savaglio CJ, Italien
Maria Costanza Pongan CJ, Italien
Jovita Schmidbauer CJ, MEP
Raimunda Schuster CJ, MEP
Bernadette Gray IBVM, Australien
Irmtraud Erlwein CJ, MEP
Konstantine Weidl CJ, MEP
Francis O’Sharkey IBVM, Irland
Deirdre Mellett IBVM, Irland
Columba Groh CJ, MEP

In Dankbarkeit
und liebendem Gedenken
für alle kürzlich Verstorbenen,
und besonders für jene,
die ungeliebt waren
und an die niemand denkt.
Besonders denken wir
an die vielen Menschen,
die wegen Covid-19
gestorben sind.
Mögen sie ruhen in Frieden!

Haus des Gebetes - Mai - Juni 2020

Gebet in der Corona-Pandemie
Mögen wir, die wir nur Unannehmlichkeiten
haben, an jene denken, deren Leben auf dem Spiel
steht.
Mögen wir, die wir keine Risikofaktoren haben,
uns an die Schwächsten erinnern.
Mögen diejenigen, die den Luxus haben, von zu
Hause aus zu arbeiten, an diejenigen denken,
die sich zwischen dem Erhalt ihrer Gesundheit und
der Bezahlung ihrer Miete entscheiden müssen.
Mögen diejenigen, die die Flexibilität haben,
sich um ihre Kinder kümmern zu können,
wenn die Schulen schließen, sich an diejenigen
erinnern, die keine andere Wahl haben.
Mögen wir, die wir eine Reise absagen müssen,
derer gedenken, die keinen sicheren Ort haben,
an den sie gehen können.
Mögen wir, die wir im Tumult des Wirtschaftsmarktes unser Margengeld verlieren, derer
gedenken, die überhaupt keine Marge haben.
Mögen diejenigen, die sich zu Hause mit
Quarantäne einrichten müssen, an diejenigen
denken, die kein Zuhause haben.
Da Angst unsere Welt erfasst, lasst uns in dieser
Zeit, in der wir uns nicht physisch umarmen
können, die Liebe wählen, lasst uns Wege finden,
die liebende Umarmung Gottes und unseres
Nächsten zu sein.
Gebet von Cameron Wiggins Bellm

Wir beten mit der Mary Ward Familie

Mai
23. Mai: Wir beten für die Seligsprechung Mary
Wards, dass alle Bemühungen um ihre
Seligsprechung zu einem guten Ende kommen
werden und dass immer mehr Menschen von ihrer
Treue zur Kirche und ihrer tiefen Liebe zum Herrn
inspiriert werden.
30. Mai: Wir beten, dass wir eines Tages ein Mary
Ward Institut sein werden.

Juni
22. Juni: Treffen der Leitungsteams von CJ und
IBVM
23. Juni: Wir beten für die Seligsprechung Mary
Wards.
30. Juni: Wir beten, dass wir eines Tages ein Mary
Ward Institut sein werden. Herr, wir bitten Dich, all
unsere Schritte zu größerer Einheit der beiden
Kongregationen zu begleiten und zu lenken, und
auch, dass alle administrativen und juristischen
Fragen gelöst werden können.
Wir beten für alle Schwestern,
die in den Monaten
Mai und Juni
ihre Gelübde erneuern.
Wir beten auch
für die Schwestern,
die im Mai und Juni
ihr Jubiläum feiern.

Wir beten mit der Welt
15. Mai: Internationaler Tag der Familie
Wir beten, dass die Familien als Grundzelle der Gesellschaft erkannt und wertgeschätzt werden.
16. Mai: Internationaler Tag des friedlichen Zusammenlebens
Beim friedlichen Zusammenleben geht es darum, Unterschiede zu akzeptieren und die Fähigkeit zu
haben, anderen zuzuhören, sie anzuerkennen, zu respektieren und zu schätzen sowie friedlich und
geeint zu leben. Wir beten dafür, dass Friedenssicherung in unserer heutigen Welt Realität wird.
1. Juni: Weltelterntag
Dass alle Eltern in allen Teilen der Welt für ihr selbstloses Engagement für Kinder und ihre lebenslange
Aufopferung für die Pflege dieser Beziehung gewürdigt werden, besonders in dieser schwierigen Zeit
von Covid-19. Dass die Regierungen kreative Wege finden, wie sie mit den Kindern in der Zeit der
Abriegelung umgehen können.
4. Juni: Internationaler Tag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind
Wir gedenken und beten für die vielen Kinder auf der ganzen Welt, die Opfer von körperlichem,
geistigem und emotionalem Missbrauch sind.
5. Juni: Weltumwelttag
Wir beten für ein besseres Verständnis der verschiedenen Arten der Umweltverschmutzung und ihrer
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Mögen Maßnahmen ergriffen werden, um die Luft, die wir
atmen, zu verbessern.
15. Juni: Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen
Wir beten, dass alle Nationen ihre Stimme erheben, um sich gegen den Missbrauch und das Leid zu
wenden, die einigen aus der älteren Generation zugefügt werden. Wir bitten auch darum, dass den
älteren Menschen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, besonders in dieser schwierigen Zeit
der Coronavirus-Pandemie.
19. Juni: Internationaler Tag für die Beseitigung sexueller Gewalt in Konflikten
Wir beten, dass wir weiterhin das Bewusstsein für die Notwendigkeit schärfen können, der
konfliktbedingten sexuellen Gewalt ein Ende zu setzen, die Opfer und Überlebenden sexueller Gewalt
auf der ganzen Welt zu ehren und all jenen die Ehre zu erweisen, die sich mutig für die Ausrottung
dieser Verbrechen eingesetzt und dabei ihr Leben verloren haben.
23. Juni: Internationaler Tag der Witwen
Wir denken an und beten für die vielen Witwen auf der ganzen Welt, deren Rechte oft verletzt worden
sind.

