MONATLICHE GEBETSANLIEGEN VONS-YOUFRA
Um die Gemeinschaft mit dem Papst zu unterstreichen, bieten wir die Intention des
Heiligen Vaters für den Monat und eine Intention für die OFS an, die sich auf das Leben
und wichtige Ereignisse des Ordens bezieht.
Die örtlichen Bruderschaften beten für beide.

2022
Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

Für wahre menschliche Brüderlichkeit - Wir beten für alle, die unter
religiöser Diskriminierung und Verfolgung leiden; mögen ihre eigenen
Rechte und ihre Würde anerkannt werden, die sich daraus ergeben, dass sie
Brüder und Schwestern in der Menschheitsfamilie sind.
OFS: Für die nationalen Fraternitäten von Benin, Togo und Costa Rica.
Unser Vater...
Für Ordensschwestern und gottgeweihte Frauen - Wir beten für
Ordensschwestern und gottgeweihte Frauen; wir danken ihnen für ihre
Sendung und ihren Mut; mögen sie weiterhin neue Antworten auf die
Herausforderungen unserer Zeit finden.
OFS: Für die nationalen Fraternitäten von Argentinien und Venezuela.
Unser Vater...
Für eine christliche Antwort auf bioethische Herausforderungen - Wir
beten für die Christen, die vor neuen bioethischen Herausforderungen
stehen; mögen sie weiterhin die Würde allen menschlichen Lebens durch
Gebet und Handeln verteidigen.
OFS: Für die nationalen Fraternitäten in Österreich, Bolivien, Portugal und
Rumänien und für den Erfolg der Ausbildungsschule in Argentinien.
Unser Vater...
Für das Gesundheitspersonal - Wir beten für das Gesundheitspersonal,
das sich um die Kranken und Alten kümmert, besonders in den ärmsten
Ländern; mögen sie von den Regierungen und den örtlichen
Gemeinschaften angemessen unterstützt werden.
OFS: Für den CIOFS-Vorsitz und für die nationale Bruderschaft Kubas.
Unser Vater...
Für gläubige junge Menschen - Wir beten für alle jungen Menschen, die
berufen sind, das Leben in vollen Zügen zu leben; mögen sie im Leben
Marias den Weg des Zuhörens, die Tiefe der Unterscheidung, den Mut, den
der Glaube hervorbringt, und die Hingabe zum Dienst sehen. OFS: Für die
Bruderschaft in Kanada.
Unser Vater...
Für die Familien - Wir beten für die christlichen Familien in aller Welt;
mögen sie in ihrem täglichen Leben bedingungslose Liebe verkörpern und
erfahren und in der Heiligkeit voranschreiten.
OFS: Für die nationale Fraternität von El Salvador.
Unser Vater...
Für die älteren Menschen - Wir beten für die älteren Menschen, die die
Wurzeln und das Gedächtnis eines Volkes verkörpern; mögen ihre
Erfahrung und Weisheit den jungen Menschen helfen, mit Hoffnung und
Verantwortung in die Zukunft zu blicken.
OFS: Für die Einheit, Kooperation und Zusammenarbeit der lokalen und
nationalen Bruderschaften.
Unser Vater...

August

September

Oktober

November

Dezember

Für kleine Unternehmen - Wir beten für kleine und mittlere
Unternehmen; mögen sie inmitten der wirtschaftlichen und sozialen
Krise Wege finden, ihre Tätigkeit fortzusetzen und ihren Gemeinden zu
dienen.
OFS: Für die nationale Bruderschaft Brasiliens.
Unser Vater...
Für die Abschaffung der Todesstrafe - Wir beten, dass die Todesstrafe,
die die Würde der menschlichen Person angreift, in allen Ländern
gesetzlich abgeschafft wird.
OFS: Für die ganze Welt, die an der Covid-19-Krankheit leidet, und
insbesondere für das Gesundheitspersonal.
Unser Vater...
Für eine Kirche, die für alle offen ist - Wir beten für die Kirche, die stets
treu und mutig das Evangelium verkündet und eine Gemeinschaft der
Solidarität, der Brüderlichkeit und des Willkommens ist, die stets in einer
Atmosphäre der Synodalität lebt.
OFS: Für die nationalen Bruderschaften der USA und Frankreichs.
Unser Vater...
Für Kinder, die leiden - Wir beten für Kinder, die leiden, besonders für
Obdachlose, Waisen und Kriegsopfer; möge ihnen der Zugang zu Bildung
und die Möglichkeit, familiäre Zuneigung zu erfahren, garantiert werden.
OFS: Für den CIOFS-Vorsitz.
Unser Vater...
Für ehrenamtliche Non-Profit-Organisationen - Wir beten dafür, dass
ehrenamtliche Non-Profit-Organisationen, die sich für die menschliche
Entwicklung einsetzen, Menschen finden, die sich für das Gemeinwohl
engagieren und unermüdlich nach neuen Wegen der internationalen
Zusammenarbeit suchen.
OFS: Für die bessere Zusammenarbeit zwischen OFS und YouFra in der
Welt.
Unser Vater...

