
 
 

GEBETSANLIEGEN DES HEILIGEN VATERS FÜR 2023 
DEM WELTWEITEN GEBETSNETZWERK DES PAPSTES ANVERTRAUT 

 
 
 

JANUAR (JÄNNER) 
 

Für die Erziehenden 
Beten wir für alle, die an der Erziehung junger Menschen mitwirken, dass sie glaubwürdige Zeugen 
seien, mehr zu Geschwisterlichkeit als zu Konkurrenzdenken erziehen und vor allem den Jüngsten 
und Verletzlichsten helfen. 
 

FEBRUAR 
 

Für die Pfarreien 
Beten wir, dass die Pfarreien das Verbindende miteinander und mit Gott in den Mittelpunkt stellen 
und so immer mehr von Glauben, Geschwisterlichkeit und Offenheit gegenüber denen, die es am 
meisten brauchen, erfüllt werden. 
 

MÄRZ 
 

Für die von Missbrauch Betroffenen 
Beten wir für alle, die an Verletzungen leiden, die ihnen von Mitgliedern der Kirche zugefügt 
wurden; mögen sie auch innerhalb der Kirche eine konkrete Antwort auf ihren Schmerz und ihre 
Leiden finden. 
 

APRIL 
 

Für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit  
Beten wir, dass sich Frieden und Gewaltlosigkeit dadurch ausbreiten, dass sowohl Staaten als auch 
die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft den Gebrauch von Waffen einschränken. 
 

MAI 
 

Für kirchliche Gruppen und Bewegungen 
Beten wir, dass kirchliche Gruppen und Bewegungen ihre Sendung zum Evangelisieren täglich neu 
entdecken und ihre eigenen Charismen in den Dienst der Nöte der Welt stellen. 
 
 
 
 



JUNI 
 

Für die Abschaffung der Folter 
Beten wir, dass die internationale Gemeinschaft sich zu konkreten Schritten zur Abschaffung der 
Folter verpflichtet und den Opfern, sowie ihren Familien, Hilfe zusichert. 
 

JULI 
 

Für ein Leben aus der Eucharistie 
Beten wir, dass Katholikinnen und Katholiken die Feier der Eucharistie zur Mitte ihres Lebens 
machen, welche die menschlichen Beziehungen in tiefer Weise wandelt und zur Begegnung mit Gott 
und allen ihren Schwestern und Brüdern öffnet. 
 

AUGUST 
 

Für den Weltjugendtag 
Beten wir, dass der Weltjugendtag in Lissabon den jungen Menschen helfe, das Evangelium in ihrem 
eigenen Leben zu leben und zu bezeugen. 
 

SEPTEMBER 
 

Für die Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben 
Beten wir für die Menschen, die unter oft unmenschlichen Bedingungen an den Rändern der 
Gesellschaft leben; dass sie von Einrichtungen weder übersehen, noch als unwichtig betrachtet 
werden. 
 

OKTOBER 
 

Für die Weltsynode 
Beten wir für die Kirche, dass sie auf allen Ebenen einen Lebensstil führe, der von Hören und Dialog 
geprägt ist, und sich vom Heiligen Geist bis an die Peripherien der Welt führen lässt. 
 

NOVEMBER 
Für den Papst 
Beten wir für den Heiligen Vater, dass er in Erfüllung seiner Sendung die ihm anvertraute Herde 
mithilfe des Heiligen Geistes begleite. 
 

DEZEMBER 
 

Für die Menschen mit Behinderungen 
Beten wir für die Menschen, die mit Behinderungen leben, dass sie im Zentrum gesellschaftlicher 
Aufmerksamkeit stehen und ihnen von Einrichtungen inklusive Angebote gemacht werden, die ihre 
aktive Teilnahme wertschätzen. 
 

Vatikan, 9. Februar 2022 
Franziskus 
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