GEBETSMEINUNGEN DES PAPSTES FÜR 2022
ÜBERANTWORTET AN SEIN WELTWEITES GEBETSNETZWERK
JANUAR
Für echte menschliche Brüderlichkeit
Wir beten für alle, die unter religiöser Diskriminierung und Verfolgung leiden; ihre
persönlichen Rechte mögen anerkannt und ihre Würde geachtet werden, weil wir alle
Schwestern und Brüder einer einzigen Familie sind.
FEBRUAR
Für die Frauen des geweihten Lebens
Wir beten für alle Frauen des geweihten Lebens, dankbar für ihre Sendung und ihren Mut,
neue Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu suchen und zu finden.
MÄRZ
Für christliche Antworten auf bioethische Herausforderungen
Wir beten für Christen, die vor bioethischen Herausforderungen stehen, dass sie weiterhin
die Würde allen menschlichen Lebens durch Gebet und Handeln verteidigen.
APRIL
Für alle im Gesundheitswesen Tätigen
Wir beten für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und den Kranken und den älteren
Menschen besonders in den ärmsten Ländern dienen; die Regierungen und lokalen
Gemeinden mögen sie adäquat unterstützen.
MAI
Für gläubige junge Menschen
Wir beten für alle jungen Menschen, die ja zu einem Leben in Fülle berufen sind; am Beispiel
Marias mögen sie hören lernen, gutes Unterscheiden, Mut zum Glauben und Bereitschaft
zum Dienen.
JUNI
Für die Familien
Wir beten um christliche Familien, dass sie in bedingungsloser Liebe wachsen und sich im
Alltag ihres Lebens heiligen.

JULI
Für die älteren Menschen
Wir beten für die älteren Menschen; möge ihre Erfahrung und Weisheit jungen Menschen
helfen, mit Hoffnung und Verantwortung in die Zukunft zu schauen.

AUGUST
Für kleine Unternehmen
Wir beten für kleine und mittlere Unternehmen, dass sie inmitten der ökonomischen und
sozialen Krisen Wege finden, zu überleben, voranzuschreiten und weiter ihren Gemeinden zu
dienen.
SEPTEMBER
Für die Abschaffung der Todesstrafe
Wir beten, dass die Todesstrafe in allen Ländern gesetzlich abgeschafft werde, weil sie die
Würde jeder menschlichen Person verletzt.
OKTOBER
Für eine allen offene Kirche
Wir beten für eine Kirche, die treu und mutig das Evangelium verkündet, eine solidarische
Gemeinschaft ist, jeden willkommen heißt und in einer Atmosphäre der Synodalität lebt.

NOVEMBER
Für leidende Kinder
Wir beten für leidende, besonders für obdachlose Kinder, für Waisen und Opfer bewaffneter
Konflikte, um Zugang zu Bildung und die Möglichkeit, Zuneigung in einer Familie zu erfahren.

DEZEMBER
Für Freiwillige in Non‐Profit‐Organisationen
Wir beten, dass Non‐Profit‐Organisationen im Bemühen um menschliche Entwicklung,
Menschen finden, denen das Gemeinwohl ein Anliegen ist und die unermüdlich auf der
Suche nach internationaler Zusammenarbeit sind.
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