“Wir sitzen alle
in einem Boot!“
(Papst Franziskus)

Einladung zum Friedensgebet
für die 5 Kontinente

Fastenzeit 2021

Wir sitzen alle in einem Boot! – Friedensgebet
Am 27.März 2020 sagte Papst Franziskus:
„Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger
des Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen
Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle im selben
Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot befinden wir uns alle. Wie die Jünger,
die wie aus einem Munde angsterfüllt rufen: »Wir gehen zugrunde«, so haben auch wir erkannt, dass wir nicht jeder für
sich, sondern nur gemeinsam vorankommen.“
So laden wir in dieser Fastenzeit 2021 zu einem täglichen Gebet für die Kontinente ein. Beten wir jede Woche für die
Menschen eines Kontinentes ein Gesätz des Rosenkranzes und
schließen wir mit dem jeweiligen Gebet für den Kontinent. Halten wir dann einen Augenblick Stille – und beten wir für die
EINE Menschheitsfamilie.
Die 5 Farben stehen für die Menschen aller fünf Kontinente,
die miteinander verbunden sind.
Gelb
Blau
Weiß
Rot

Asien
Europa
Australien
Amerika

Grün

Afrika

den Kontinent im Übergang
den Kontinent mit alten Wurzeln
den Kontinent am Ende der Erde
den Kontinent unbegrenzter Möglichkeiten
den Kontinent der Hoffnung

Vorschlag für den Ablauf eines Gebetes:
1.) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
2.) Wenn Du magst, wiederhole nochmals das Kreuzzeichen
als Friedens-Zeichen:
Beim Berühren der Stirn sag leise: im Frieden mit Gott,
beim Berühren der Brust sag leise: im Frieden mit mir,
beim Berühren der linken Schulter: im Frieden mit den
Meinen,
beim Berühren der rechten Schulter: im Frieden mit der
Schöpfung,
Amen.
3.) Nimm den Rosenkranz, umfasse das Kreuz und bete ein
‚Vater unser‘.
4.) Nimm die erste der Perlen in Deine Hand und bete ein ‚Gegrüßet seist Du, Maria‘, füge nach „und gebenedeit ist die Frucht
Deines Leibes“ folgende Intention ein: ‚der alle Friedensstifter seliggepriesen hat‘.
5.) Nimm die zweite Perle und bete das gleiche bis zur zehnten
Perle.
6.) Halt einen Augenblick Stille und bete für die EINE Menschheitsfamilie.
7.) Bete das Gebet für den Kontinent, in der ersten Woche für
Asien, in der zweiten für Europa, in der dritten für Australien,
in der vierten für Amerika und in der fünften für Afrika.
8.) Ende mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

