


Gebet zum 10. Welttreffen der Familien  

Himmlischer Vater,
wir kommen vor Dir zusammen,
um Dich zu loben und für das wunderbare Geschenk
der Familie zu danken.

Wir beten zu Dir für alle Familien,
die im Sakrament der Ehe gesegnet und verbunden sind.
Mögen sie jeden Tag die Gnade, 
die sie erhalten haben, neu entdecken und
als kleine Hauskirchen Zeugnis von Deiner Gegenwart
und von der Liebe Christi zur Kirche ablegen.

Wir beten für alle Familien,  
die sich in Schwierigkeiten befinden,  
die durch Krankheit oder Umstände,  
die nur Du allein kennst, Leid erfahren.
Stärke sie und zeige ihnen den Weg zur Heiligkeit,
zu dem Du sie rufst,  
damit sie Deine unendliche  Barmherzigkeit erfahren können 
und neue Wege finden, um in der Liebe zu wachsen. 

Wir beten für alle Elternpaare, für alle,  
die alleinerziehend sind, und jene,  
die ihre Ehe nicht mehr leben können:
Hilf ihnen in ihrem Alltag und gib ihnen Mut und 
 Weggefährten, um das Leben zu meistern.



Steh ihnen bei in ihren Ängsten und Sorgen 
und lass sie Halt finden in Dir.

Wir beten für die Kinder und Jugendlichen,
dass sie Dir begegnen können  
und freudig auf die Berufung Antwort geben,  
die Du für sie bereithältst.

Wir beten für die Eltern und Großeltern:  
Lass sie in dem Bewusstsein leben,
selbst Zeichen der Vaterschaft und Mutterschaft Gottes  
zu sein.  
Sie sind es in ihrer Sorge um die Kinder,  
die Du ihnen mit Geist und Körper anvertraut hast,
und durch das Beispiel der Geschwisterlichkeit,  
das sie der Welt als Familien geben.

Herr, gib,  
dass jede Familie ihre eigene Berufung zur Heiligkeit  
in der Kirche leben kann,
aufgerufen, das Evangelium zu verkünden,
im Dienst des Lebens und des Friedens,
in Gemeinschaft mit unseren Priestern, Ordensleuten
und allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind.

Segne das Welttreffen der Familien.  
Amen.
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Die Momente des Gebetes in der Familie 
können eine größere Evangelisierungskraft 
besitzen als alle Katechesen und alle Reden.

Vgl. Papst Franziskus in Amoris laetita, Nr. 288 

Die zentralen Veranstaltungen des Weltfamilientreffens 
 finden in Rom statt. Mit dem Gebet für das Welttreffen  

sind alle Gläubigen eingeladen, diese Begegnung auch in 
Gebet und Aktion in den Bistümern und Pfarreien, 

 Verbänden und Familiengruppen zu begleiten.


