Wir beten mit der Kirche
Gebet für die Synode
Lasst uns beten für die
Synode 2021-2023, die der
Papst am Sonntag, den 10.
Oktober 2021 eröffnet hat,
dass sie neues Leben und
neue Hoffnung in der
Kirche bringt.

Papst Franziskus sagt:
„Dies ist ein Moment, um groß zu träumen,
unsere Prioritäten zu überdenken - was wir
wertschätzen, was wir wünschen, was wir anstreben und uns zu verpflichten, in unserem täglichen Leben
das umzusetzen, wovon wir geträumt haben."
Wir stehen vor Dir, Heiliger Geist,
wenn wir uns in Deinem Namen versammeln.
Du allein sollst uns führen,
wohne daher in unseren Herzen.
Zeig uns den Weg, den wir gehen sollen
und auch, wie wir auf ihm vorangehen sollen.
Wir sind schwach und sündig;
lass uns nicht Verwirrung stiften.
Lass nicht zu, dass Unwissenheit uns
auf den falschen Weg führt
oder Parteilichkeit unser Handeln beeinflusst.
Lass uns in Dir zur Einheit finden
So dass wir gemeinsam auf das ewige Leben zugehen
und nicht abirren vom Weg der Wahrheit
und von dem, was recht ist.
Um all das bitten wir Dich,
der Du überall und zu jeder Zeit wirkst,
in der Einheit mit dem Vater und dem Sohn,
für immer und ewig.
Amen.

Wir beten für unsere verstorbenen Mitglieder
18.07.
19.08.
28.08.
02.09.
11.09.
25.09.
12.10.
19.10.
20.10.
22.10.

Maria Sheerin IBVM, USA
Antonia Hickie IBVM, England
Olivia Morgan IBVM, England
Ancilla Zienert CJ, MEP
Margaret Leedal CJ, England
Hilary Hennessy IBVM, Irland
Teresita O’Keeffe IBVM, Irland
Gabriel Kenny CJ, England
Ruth Seibold CJ, MEP
Gabriella Kóczán CJ, MEP/Ungarn

HAUS
DES GEBETS
November- Dezember ‘21

Lasst uns auch für all jene beten, die als Flüchtlinge
und Migranten auf ihrem gefährlichen Weg auf der
Suche nach einer besseren Zukunft gestorben sind.
Lasst uns für diejenigen beten, die gestorben sind,
ohne sich mit ihrem Leben, ihrer Familie, ihren
Lieben und Freunden versöhnt zu haben.
Lasst uns für diejenigen beten, die niemanden
haben, der ihren Sarg zum Grab begleitet.
Vergessen wir nicht, für diejenigen zu beten, die
ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie keine Zukunft
sehen.

Eine kleine Stimme
Was du suchst
ist das, was du bekommen wirst.
Was du erwartest
ist das, was du einfordern und annehmen wirst.
Wofür du bereit bist
ist das, was auf dich zukommen wird.
Aber es muss zuerst in dir sein,
sonst wirst du es nicht sehen
oder erkennst es nicht;
selbst wenn es direkt vor dir ist.
Richard Rohr

Wir beten mit der Welt

Wir beten mit der Mary-Ward-Familie
November
04. Beten wir für das Gemeinsame Leitungstreffen
CJ/IBVM
06. Wir feiern mit Justa Fidel, die ihre Ewigprofess im
Institut ablegt
23. Lasst uns für die Seligsprechung von Mary Ward
beten
30. Lasst uns für die Vereinigung der beiden Zweige von
Mary Wards Institut beten

November
20. Weltkindertag
Wir beten dafür, dass das Wohl der Kinder immer im Mittelpunkt steht, dass alle für die Rechte der
Kinder eintreten, sie fördern und feiern, damit sie in Dialoge und Aktionen umgesetzt werden, die
eine bessere Welt für sie schaffen.

25. Internationaler Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
Seit dem Ausbruch von Covid-19 haben neue Daten und Berichte von Menschen, die an vorderster
Front stehen, gezeigt, dass alle Arten von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere
häusliche Gewalt, zugenommen haben. Denken wir an alle Opfer und beten wir für eine weltweite
gemeinsame Anstrengung, um dem ein Ende zu setzen.

Dezember
17. 105. Geburtstag
von Christopher Angell CJ
18. Wir freuen uns mit Belinda Isoyi, Shova Costa, Julia
Munene, Jennifer Malia und Delphina Marube, die
ihre Erstprofess ablegen

Dezember
02. Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei
Dass wir weiterhin über das drängende Problem der heutigen Formen der Sklaverei wie
Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit und andere nachdenken.
17. Geburtstag von Papst Franziskus

23. Lasst uns für die Seligsprechung von Mary Ward
beten

Wir beten und wünschen Papst Franziskus gute Gesundheit, Weisheit und den Mut, auch
weiterhin ein Leuchtturm für die heutige Welt zu sein.

27.-29. Beten wir für die Provinz Ostafrika während ihrer
Provinzkongregation

25. Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus

29.-01.01. Beten wir für die Provinz Südasien während
ihrer Provinzkongregation
30. Lasst uns für die Vereinigung der beiden Zweige von
Mary Wards Institut beten

Gott kommt in diese Welt. Er kommt immer. Er
kommt, um die Menschheit zu retten und zu erlösen.
Er bringt den Armen die frohe Botschaft, verkündet
den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das
Augenlicht, lässt die Unterdrückten frei und kommt,
um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. (Lk 4,18.19)
Lasst uns an diesem Weihnachtsfest beten, dass Seine Verheißung wahr wird, dass es neue
Hoffnung für alle gibt, die in Not sind, Freiheit für diejenigen, die Ungerechtigkeit erfahren,
offene Augen, Verstand und Herzen für diejenigen, die nicht sehen und den Schrei der Armen
und den Schrei der Erde nicht hören wollen.

