Gebetsweg zum 9. Mai 2020 – „Miteinander für Europa“
Einladung
Liebe Geschwister im „Miteinander für Europa“!
„Europa braucht unser Gebet“, so waren wir im vergangenen Jahr miteinander unterwegs zum Europa-Tag am 9. Mai. Eure Echos danach haben deutlich gemacht,
dass es für viele eine Ermutigung bedeutet, betend miteinander auf diesen Tag zuzugehen. Seit einigen Wochen gilt allerdings angesichts der Virus-Pandemie: Nicht
nur Europa, sondern die ganze Welt brauchen unser Gebet! Dies mögen wir mitdenken, wenn wir in den kommenden sechs Wochen vor allem die Länder Europas ins
Gebet nehmen. Dazu schicken wir Euch gern diesen Sechs-Wochen-Gebetsweg mit
Impulsen. Der Gebetsweg beginnt am 28. März 2020 und endet mit dem Europatag
am 9. Mai.
Wie sehen die Impulse aus? Beim Trägerkreistreffen im Jahr 2016 in Rom-Castel
Gandolfo haben wir gemeinsam besprochen, zu welchem Europa wir Ja sagen. Dieses Nachdenken greifen wir in den sechs Wochen auf, indem in jeder Woche dieses
„Ja“ thematisiert wird. Ausgehend von einem Schriftwort soll jeweils auf den besonderen Akzent ein Licht fallen. Ein Gebetsvorschlag und ein Bittruf – gebetet oder gesungen - verbinden uns mit dem Himmel und untereinander. Einzelne Ideen
dazu stammen aus dem Pfingstgebet 2019 der Schönstatt-Bewegung.
Lasst uns also in diesen sechs Wochen die Länder Europas vom Atlantik bis zum Ural
ins Gebet nehmen! Leben und bezeugen wir unseren Glauben an den Dreifaltigen
Gott, in dessen Händen das Geschick unserer Länder und aller Nationen liegt!
Für Rückmeldungen und Fragen sind wir dankbar!
Herzliche Grüße,
Sr. M. Lioba (Schönstatt-Bewegung) und Sr. Nicole (Christusbruderschaft Selbitz)
Ihr erreicht uns unter: sr.nicole.g@christusbruderschaft.de und sr.lioba@s-ms.org
Bitten wir miteinander:

Vater, mach uns eins! Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast
den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins!
Vielleicht habt Ihr die Melodie dieses urheberrechtlich geschützten Liedrefrains von
Rick Ridings im Arrangement von Marion Warrington aus dem Jahr 1976 in einem
Eurer Liederbücher zur Hand oder Ihr habt sie im Ohr, dann singt! Gesungen ist
doppelt gebetet!

