Liebe Freunde,
uns alle bewegen zur Zeit vielerlei Gefühle: Schmerz, Enttäuschung, Unverständnis... wenn wir an die
Ereignisse denken, die gerade eben in der Kirche Österreichs geschehen sind. Das Schöne daran ist
– es zeigt, dass es um etwas Großes geht, dem man nicht gefühllos gegenüberstehen kann, etwas
das nicht egal ist, das umkämpft wird. Und heiß oder kalt war Jesus immer schon lieber als Lauheit!
Was aber vor Allem geblieben ist, ist die Gewissheit und der Glaube daran, dass die Wahrheit und die
Liebe Christi siegen werden – auch in der Kirche Österreichs.
Deswegen laden wir zu dieser großen „Gebetsaktion“ ab Aschermittwoch bis Ostersonntag (und
darüber hinaus) ein: Gemeinsam wollen wir für die Kirche in Österreich beten und dem Papst und
unseren Bischöfen unser Vertrauen zusprechen.
Jeden, der mitmachen möchte, bitten wir täglich mit uns das unten angeführte Gebet und daran
anschließend ein Gesätzchen des glorreichen Rosenkranzes „der uns den Hl. Geist gesandt hat“ zu
beten.
Weiters bitten wir diese Aktion so weit und flächendeckend wie möglich zu verbreiten – weiterzuleiten,
einzuladen, anzusagen, diesen Brief und das Gebet zu verschicken an Klöster, Pfarren, Gemeinden,
Gemeinschaften, Gebetkreise,… in Kirchen aufzulegen, auf Homepages zu veröffentlichen usw. Eurer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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im Gebet für Österreich verbunden,
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Ewiger Vater,
auf die Fürsprache Mariens, der Großen Mutter Österreichs, bitten wir dich um das Geschenk einer
tiefen Erneuerung der katholischen Kirche in Österreich, um die persönliche Umkehr jedes einzelnen
von uns, um Vertiefung im Glauben, um Wachstum in der Hoffnung auf Dich, um Stärkung in der
Liebe und Treue zu unserer Kirche, besonders zu unserem Heiligen Vater Papst Benedikt.
Dem heiligsten Herzen Jesu vertrauen wir insbesondere unseren Kardinal, unsere Bischöfe, Priester
und Diakone an, die uns in der Wahrheit und in der Liebe vorangehen: Stärke und tröste sie in ihrer
schweren Aufgabe und hilf uns allen Deine Zeugen zu sein, in wahrer Einheit und in der Freude des
Glaubens.
Amen.

