Was die Mitglieder unserer Gebetsgemeinschaft verbindet:
treues Gebet um und für geistliche Berufe
Gebet in den Anliegen der Gottesmutter
Der Beitritt in unsere Gebetsgemeinschaft ist außer dem
Wahrnehmen des möglichst täglichen Betens mit keinen
weiteren Verpflichtungen verbunden und kostet nichts.
Die Bekanntgabe der Adresse gibt uns die Möglichkeit,
Ihnen fallweise Informationen zukommen zu lassen.
Alle Mitglieder der Gebetsgruppe beten auch füreinander.
Ich selbst schließe alle treuen Beter in jeder Heiligen Messe,
die ich feiere, mit ein.
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott” für Ihr Gebet und Ihr Opfer!
Die Gottesmutter möge Sie schützen und segnen!
Dr. Johannes Gamperl

entstehen im Gebet
und aus dem Gebet;
und allein im Gebet
können sie Bestand haben
und Frucht tragen.“
Papst Franziskus
Liebe Mitglieder unserer Gebetsgemeinschaft !

Hier bitte ausschneiden!

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich,______________________________, geb. am_________________,

(Name in Blockschrift)

wohnhaft__________________________________________________,

(Adresse)

schließe mich mit heutigem Tag der

„GEBETSGEMEINSCHAFT UM UND FÜR GEISTLICHE BERUFE“

___________________________

(Unterschrift)

an und verspreche, die genannten Anliegen gewissenhaft
und mit Treue in mein Gebet einzuschließen.

(Datum)

_______________________

Wir danken sehr herzlich, dass Sie sich um
geistliche Berufe sorgen und mit uns um Priester
und Ordensberufe beten wollen! Bitten wir Gott
gemeinsam, er erhört unsere Gebete !
Vorauer Marienschwestern

Rütteln wir am Herzen Gottes!
Gott bitten geschieht nicht nur
in den Gebetsworten,
sondern darin,
dass aus dem Wort Tun wird,
dass aus unserem betenden Herzen
der Funke der Freude an Gott,
der Freude am Evangelium,
der Bereitschaft zum 'Ja-sagen'
in die anderen Herzen überspringt.

Papst Benedikt XVI.
Wir bitten ALLE , die entweder schon zur Gebetsgemeinschaft
gehören oder jetzt neu dazukommen, das Anmeldeformular
ausgefüllt an uns zu schicken. Nur so wird es für uns möglich,
die Liste mit den Adressen auf den neuesten Stand zu bringen.
Bitte geben Sie die Anzahl der mitbetenden Personen an, falls
es sich um eine Familie handelt. Teilen Sie die Folder auch an
Freunde und Bekannte aus: ein Beitrag zum Jahr des Glaubens
und zusätzlich auch ein missionarischer Dienst. DANKE!

Mit dieser Broschüre wollen wir alle treuen Beter,
die Tag für Tag zu uns kommen, die Besucher des
Hauses, Patienten wie Gäste und alle Freunde des
Hauses ermuntern, sich unserer Gebetsgemeinschaft,
die sich besonders dem Gebet um und für geistliche
Berufe widmet, anzuschließen.

um und für geistliche Berufe
sowie
in den Anliegen der Gottesmutter
Geistlicher Leiter:
Prälat Dr. Johannes GAMPERL

Dieses Gebet ist von großer Wichtigkeit für unsere
Kirche. Beten wir gemeinsam um Priester, um Ordensschwestern und Brüder, um viele Menschen, die sich
ganz in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums
stellen.
Ein weiteres Ziel unserer Gebetsgemeinschaft ist es,
die Gottesmutter in ihrer Absicht, alle Menschen
zu Gott zu führen, zu unterstützen.
Sie bittet uns immer wieder um unser Gebet für den
Papst, für die Bischöfe und Priester, für die Familien
und die Jugend, um Frieden, Versöhnung und Umkehr.
Es muss uns allen ein Bedürfnis sein, durch unser
Gebet mitzuhelfen, dass unser aller Leben aus dem
Glauben wächst und tiefer wird.
Jesus sagt uns:
„Alles, was ihr im Gebet erbittet,
werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt“ (Mt 21,22).
Vertrauen wir auf die Kraft des gemeinsamen Gebetes.

Als Gemeinschaft der Glaubenden, als sichtbarer
Leib des Herrn, als die lebendige Kirche Gottes, sind
wir gerufen, Zeugen seiner Liebe zu den Menschen
zu sein. Das zeigt sich auch durch unsere Bitten um
Berufungen für die Kirche sowie durch unser Gebet
füreinander, besonders für alle jungen Menschen.
So laden wir ALLE, sowohl ältere Menschen als auch
Jugendliche, Familien, Kinder mit ihren Eltern, Alleinstehende und Ehepaare, Großeltern, Taufpaten und
Firmpaten ein, nach ihren Möglichkeiten in den oben
genannten Anliegen einschlussweise oder ausdrücklich
zu beten. Wir bitten auch die Jugend mitzubeten, damit
der Hl. Geist sie erkennen lässt, welche Pläne ihnen
Gott für ihr Leben zugedacht hat, und sie auch offen
sein lässt, für einen Ruf in seinen Dienst.
Zu allen Zeiten unserer Geschichte hat Gott
das vertrauensvolle Gebet seiner Kinder erhört!

BETEN SIE MIT UNS;
© 2013

BETEN SIE MIT DER GEBETSGEMEINSCHAFT
UM UND FÜR GEISTLICHE BERUFE!
Vorauer Marienschwestern

Dr. Johannes Gamperl

