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Gebetsnacht / OFS Wr.Neustadt / 5. auf 6.2.2020
Heilige Märtyrer von Nagasaki

Beten wir für unsere Kirche heute und unseren Papst Franziskus sowie für die 
gesamte franziskanische Familie / 1.Orden, 2.Orden und 3.Orden / um zahlreiche 
neue Berufungen.
Eine Lebensbeschreibung der Heiligen liegt bei. 

Grundgebete: 
Apostol. Glaubensbekenntnis, Vater unser, Ave Maria, Ehre sei dem Vater, 

Gebete des heiligen Franziskus
Wie unendlich groß ist es, im Himmel einen Vater zu haben! Wie unbegreiflich 
schön ist es, im Himmel einen Bräutigam zu haben! Sie unvorstellbar gut und 
tröstlich ist es, einen Bruder zu haben, der sein Leben gibt für seine Schafe und den 
Vater für sie bittet: Bewahre in deinem Namen, die du mir gegeben hast…. 
Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, im Meer und in den Tiefen, sollen Gott 
loben und ehren. Denn er ist unsere Kraft und Stärke, er allein ist gut, er allein der 
Höchste, er allein ist mächtig, wunderbar, herrlich, heilig. Er sei gelobt und 
gepriesen durch alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen.

Gebet zum Heiligen Geist
Komm herab, o Heil’ger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese 
Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes 
Herz erhellt. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich 
Labsal in der Not, in der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und 
Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehn kann im 
Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, 
wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was 
kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, 
das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der 
Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen.
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Gebet für den Papst
Gott, unser Vater, wir bitten dich:  Segne unseren Papst Franziskus, damit er ein 
Hirte sein kann, der dem Herzen deines Sohnes Jesus Christus entspricht.
Gib ihm Weisheit und Mut und erhalte ihn in der Treue zur Hoffnung auf dich. 
Hilf ihm, seinen Dienst gerecht, barmherzig und gütig zu erfüllen und bleibe bei ihm 
mit deinem Heiligen Geist. Amen.

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters – 2/2020
Universal  Auf den Hilferuf der Migranten hören
Wir beten dafür, dass der Hilferuf unserer Schwestern und Brüder auf der Flucht 
gehört und  beachtet wird – insbesondere der Opfer des Menschenhandels.

Gebet für Priester und Ordensleute
Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern 
gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. 
Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären 
Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. 
Laß alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen 
machen. 
Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler um das Licht 
der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Laß sie getreu ihrer Berufung am Aufbau 
deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so deine Sendung fortsetzen. 
Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Gib, Herr, dass auch viele 
Frauen und Mädchen ebenso entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in 
ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu 
leben und sich selbstlos hinzugeben im Dienst an der Kirche. 
Laß sie bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer 
barmherzigen Liebe bedürfen. 
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen auf der 
ganzen Welt und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 
erlöst. 

Persönliche Gebete, Bibel-Lesung, event. Rosenkranzgebet, etc…..
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.

Fürbitten
Beten wir zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt.

- Für unseren Papst Franziskus
Der Herr erhalte ihn und stärke ihn und mache ihn glücklich auf Erden und 
übergebe ihn nicht in die Hände seiner Feinde!   
Herr, unser Gott! Vereinige unser Gebet mit dem Gebet des Heiligen Vaters 
und nimm es gnädig an! Alles, was er heute von Dir erbittet, das erbitten wir 
mit ihm. Wenn er sich als Opfer der Liebe anbietet für sein Volk, dann wollen 
wir uns mit ihm vereinigen und opfernde Sühnekraft für ihn und die heilige 
Kirche Gottes erbitten. Amen
Für unsere Geschwister im Franziskanischen Säkularorden
Für die neuen Mitglieder, dass sie auf dem Weg der Nachfolge Christi gute 
Gefährten finden; für alle kranken Schwestern und Brüder um Mut und Kraft; 
für unsere Verstorbenen, dass unsere Verbundenheit mit ihnen lebendig 
bleibe und sie in Gott die ewige Freude finden.   
Für die OFS-Ordensnationen von Nigeria und Venezuela, die heuer ihre 
Nationalkapitel feiern, schenke ihnen Kraft und Mut. 

- Für Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden
Nairobi/Garissa Country – Am 13. Jänner wurden Caleb Mutua (28) und sein 
30jähriger Bruder Samuel sowie Titus Mushindi (29) bei einer Razzia am 
frühen Morgen in einem Internat in Garissa Country von Al-Shabaab-
Terroristen getötet. Anne Gideon, die den Angriff überlebt hatte, berichtete 
Reportern, dass sie den Anführer der Gruppe von zwanzig Militanten hörte, 
wie der befahl, dass jeder getötet werden sollte.
Anne versteckte sich während des Angriffs unter einem Bett und betete 
„Jesus, hilf uns, Gott sei mit uns“ und sagte NTV Kenia: „Es ist nur Gott, der 
uns geholfen hat“. Sie beklagte die unsichere Lage: „Wir werden wie wilde 
Tiere getötet. Es ist traurig, dass gnadenlose Angreifer unschuldige Lehrer 
ermorden, die den Kindern der Gemeinde dienen“. Eine andere Lehrerin, Lucy 
Wanjiru, und ihr zwei Monate altes Baby entkamen ebenfalls dem Tod, indem 
sie sich unter ihren Betten versteckt hielten.
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Gewalt breitet sich von Mali nach Burkina Faso aus
Die terroristische Gewalt hat sich seit 2016 immer stärker von Mali nach 
Burkina Faso ausgebreitet. Nach Einschätzung des Flüchtlingshilfswerks der 
Vereinten Nationen (UNHCR) sind mehr als 560.000 Menschen auf der Flucht. 
Rund 20 Terroranschläge verzeichnet Human Rights Watch für die 
vergangenen Monate. Sie sollen Augenzeugen zufolge von Terrorgruppen wie 
Al-Kaida, dem „Islamischen Staat in der Größeren Sahara“ (ISGS) oder der 
lokalen Miliz Ansaroul Islam verübt worden sein. Diese versuchten ihre Taten 
zu rechtfertigen, indem sie den Opfern Verbindungen zur Regierung 
unterstellten. Betroffen seien vor allem der Norden und der Osten.
„Wenn die Welt nichts tut, ist das Christentum hier am Ende“
Bereits im Sommer 2019 hatte der Bischof von Dori, Laurent Birfuore Dabire, 
ein Waffenverkaufsverbot an dschihadistische Gruppen gefordert. 
Dschihadisten, die Christen ermordeten, dürften nicht unterstützt werden. 
„Wenn die Welt weiter nichts unternimmt, werden diese Handlungen zum 
Verschwinden der christlichen Gemeinschaft in dieser Region und vielleicht 
mittelfristig im ganzen Land führen“, so Birfuore Dabire. Die COMECE 
bezeichnet die Situation für christliche Gemeinschaften im Land weiter als 
„äußerst gefährlich“. (kna)
Herr, stärke unsere Glaubensgeschwister in ihrer Bedrängnis und schenke 
ihnen Mut und Beistand, den Glauben an dich nicht zu verlieren, schenke den 
Bedrängern Einsicht, sodass sie ihre Schuld erkennen.

                                                  ………- persönliche Fürbitten - ………

- Wir bitten Dich für unsere Verstorbenen, lass sie in ewiger Seligkeit Dein 
Angesicht schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

Am Ende der Gebetsstunde: 
Dankgebet für die Gemeinschaft:
Wir sagen dir Dank Herr, denn du heiligst und lenkst die Armen und erfreust uns mit 
der Gemeinschaft unserer Schwestern und Brüder im Franziskanischen Säkular 
Orden. Segne uns – wir bitten dich  – mit deinem reichsten Segen und heilige mit 
deiner besonderen Gnade alle, die durch ihr gutes Beispiel ihr Profess-Versprechen 
einhalten. 
Herr mache, dass wir demütig sind unter dem Schutz demütiger Leiter und 
Leiterinnen. Schenke uns gegenseitiges Wohlwollen, da wir doch geistesverwandt 
sind.  Wir bitten dich um reiche Nachfolge in den OFS. Der Friede komme über uns 
alle.
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