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Gebetsanliegen des Papstes für 2023

Jänner
Für die Erziehenden
Beten wir für alle, die an der Erziehung junger 
Menschen mitwirken, dass sie glaubwürdige 
Zeugen seien, mehr zu Geschwisterlichkeit als 
zu Konkurrenzdenken erziehen und vor allem 
den Jüngsten und Verletzlichsten helfen.

Februar
Für die Pfarreien
Beten wir, dass die Pfarreien das Verbindende 
miteinander und mit Gott in den Mittelpunkt 
stellen und so immer mehr von Glauben, Ge-
schwisterlichkeit und Offenheit gegenüber denen, 
die es am meisten brauchen, erfüllt werden.

März
Für die von Missbrauch Betroffenen
Beten wir für alle, die an Verletzungen leiden, die 
ihnen von Mitgliedern der Kirche zugefügt wurden; 
mögen sie auch innerhalb der Kirche eine konkrete 
Antwort auf ihren Schmerz und ihre Leiden finden.



April
Für eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit
Beten wir, dass sich Frieden und Gewaltlosigkeit 
dadurch ausbreiten, dass sowohl Staaten als 
auch die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft 
den Gebrauch von Waffen einschränken.

Mai
Für kirchliche Gruppen und Bewegungen
Beten wir, dass kirchliche Gruppen und 
Bewegungen ihre Sendung zum Evangelisieren 
täglich neu entdecken und ihre eigenen 
Charismen in den Dienst der Nöte der Welt 
stellen.

Juni
Für die Abschaffung der Folter
Beten wir, dass die internationale Gemeinschaft 
sich zu konkreten Schritten zur Abschaffung der 
Folter verpflichtet und den Opfern, sowie ihren 
Familien, Hilfe zusichert.



Juli
Für ein Leben aus der Eucharistie
Beten wir, dass Katholikinnen und Katholiken 
die Feier der Eucharistie zur Mitte ihres Lebens 
machen, welche die menschlichen Beziehungen in 
tiefer Weise wandelt und zur Begegnung mit Gott 
und allen ihren Schwestern und Brüdern öffnet.

August
Für den Weltjugendtag
Beten wir, dass der Weltjugendtag in Lissabon 
den jungen Menschen helfe, das Evangelium in 
ihrem eigenen Leben zu leben und zu bezeugen.

September
Für die Menschen, die am Rand der 
Gesellschaft leben
Beten wir für die Menschen, die unter oft un-
menschlichen Bedingungen an den Rändern der 
Gesellschaft leben; dass sie von Einrichtungen 
weder übersehen, noch als unwichtig betrachtet 
werden.



Oktober
Für die Weltsynode
Beten wir für die Kirche, dass sie auf allen 
Ebenen einen Lebensstil führe, der von Hören 
und Dialog geprägt ist, und sich vom Heiligen 
Geist bis an die Peripherien der Welt führen 
lässt.

November
Für den Papst
Beten wir für den Heiligen Vater, dass er in 
Erfüllung seiner Sendung die ihm anvertraute 
Herde mithilfe des Heiligen Geistes begleite.

Dezember
Für Menschen mit Behinderungen
Beten wir für die Menschen, die mit 
Behinderungen leben, dass sie im Zentrum 
gesellschaftlicher Aufmerksamkeit stehen und 
ihnen von Einrichtungen inklusive Angebote 
gemacht werden, die ihre aktive Teilnahme 
wertschätzen.



Gebet zu Beginn des Tages

Gott, unser Vater,
vor dich bringe ich diesen Tag;
meine Gebete und meine Arbeit,
Leiden und Freuden,
vereint mit deinem Sohn Jesus Christus,
der nicht aufhört,
sich dir in der Eucharistie
zur Erlösung der Welt darzubringen.

Der Heilige Geist,
von dem Jesus erfüllt war,
lenke mich und schenke mir die Kraft,
heute deine Liebe zu bezeugen.

Mit Maria,
der Mutter unseres Herrn und der Kirche,
bete ich besonders in der Meinung
des Heiligen Vaters für diesen Monat.

Empfangen Sie in diesem Sinne wenigstens einmal im 
Monat die heilige Kommunion – womöglich am Herz- 
Jesu-Freitag –, feiern Sie nach Möglichkeit sonntags 
eine heilige Messe mit, halten Sie das Sakrament der Ver-
söhnung (Beichte) im Blick und bemühen Sie sich ernst-
haft in Wahrheit und Liebe um ein Leben nach 
dem Willen Gottes.



Während des Tages

empfiehlt es sich, diese Hingabe immer wieder zu erneuern 
und zu vertiefen. Eine exzellente Möglichkeit dazu ist die 
Teilnahme an einer Eucharistiefeier, in der uns Jesus ganz 
in seine Liebe zum Vater und zu den Menschen hineinnimmt. 
Vielleicht können Sie dann und wann die Gelegenheit zu 
einem kurzen Besuch in einer Kirche nutzen. Auch das eine 
oder andere der folgenden kurzen Gebete kann hier helfen:

Herr, sei mit mir an diesem Tag!
Lass uns miteinander gehen, o Herr!
Komm, wohne in meinem Herzen!
Begleite mich, o Herr!
Alles mit dir und alles für dich, o Herr!

Abendliche Tagesauswertung
Ich überblicke den Tag, der nun zu Ende geht, und bete:

Danke, Herr, du bist heute bei mir gewesen.
Danke für die Freude über alles, was gelungen ist,
für deine Hilfe in meinen Schwächen.
Ich bitte um Vergebung, dass ich für dich und 
deine Wünsche nicht immer verfügbar war,
wo ich etwas von meinem Gebet am Morgen 
zurückgenommen habe.
Hilf mir, kein Hindernis für das zu sein,
was du morgen mit mir vorhast.



Zu den Gebetsanliegen des Papstes veröffentlicht das 
Promotionsteam des Gebetsapostolates in Österreich 
vierteljährlich auf einem Faltblatt erklärende und 
zum Beten motivierende Texte, die auf Bestellung 
gerne zugeschickt werden oder von unserer Website 
heruntergeladen werden können.

Click to pray heißt unsere kostenlose Gebets-App, die 
mit drei Impulsen täglich einlädt, gemeinsam mit dem 
Papst und der Kirche zu beten. Außerdem können Sie in 
einem virtuellen Gebetsraum auch eigene Gebetsanliegen 
formulieren und veröffentlichen.
www.clicktopray.org
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