September 2022
Für unsere Diözese, die seit neunhundertfünfzig
Jahren besteht: dass es ihr gelingen möge, den
Glauben an die kommenden Generationen
weiterzugeben und das christliche Erbe zu bewahren.
Oktober 2022
Für unsere Schöpfung: dass wir lernen,
verantwortungsbewusst mit den Gütern
dieser Erde umzugehen und der Zerstörung
unseres Lebensraums Einhalt zu gebieten.
November 2022
Für die Kirche in unserem Land, die dankbar auf den
Abschluss der Diözesansynode vor fünfzig Jahren
zurückblickt und danach fragt, was ihr
von Christus heute aufgetragen ist.
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GEBETSMEINUNGEN
von
Diözesanbischof Dr. Josef Marketz
für das Kirchenjahr 2021/2022

Dezember 2021
Für die jungen Familien: Dass sie das Geschenk
des Lebens dankbar annehmen und darin
die Nähe und Güte Gottes erfahren.
Jänner 2022
Für den Frieden: in unseren Familien, in unserer
Gesellschaft und unter allen Menschen,
den Kindern des einen Gottes.
Februar 2022
Für die Ordensleute und alle stillen Beterinnen
und Beter in unserem Land: dass sie nicht müde
werden, die Kirche und Gesellschaft durch ihr
stellvertretendes Gebet zu unterstützen.
März 2022
Für alle, die sich heuer bereit erklärt haben, in den
Pfarrgemeinderäten mitzuarbeiten und so das
Leben der Kirche in ihrem Heimatort zu gestalten.
April 2022
Für alle, die durch Krisen, Schicksalsschläge oder Not
ein schweres Kreuz zu tragen haben und sich nach
einer heilsamen Wende in ihrem Leben sehnen.

Mai 2022
Für die jungen Menschen in unserem Land,
besonders für jene, die heuer die Sakramente
der Erstkommunion und Firmung empfangen:
dass sie im Glauben wachsen und reifen.
Juni 2022
Für alle Christen in unserem Land: dass sie sich dem
Wirken des Heiligen Geistes öffnen und beginnen,
unser Land im Geist des Evangeliums zu erneuern.
Juli 2022
Für alle, die in diesen Tagen Ruhe und Erholung
suchen, für jene, die in unserem Land zu Gast
sind und für alle, die um ihr Wohl bemüht sind.
August 2022
Für die Menschen in den Dürregebieten
dieser Erde, für alle, denen das Nötigste
zum Leben fehlt, deren Leben von Mangel,
Krankheit und vorzeitigem Tod geprägt ist.

