Das allgemeine Gebet für die jetzige Zeit
Allmächtiger, ewiger Gott, - Herr, himmlischer Vater, Sieh an mit den Augen deiner grundlosen Barmherzigkeit unseren Jammer, unser Elend
und unsere Not!
Erbarme dich über alle Christgläubigen, für die dein eingeborener Sohn,
unser Herr und Heiland Jesus Christus,
in die Hände der Sünder freiwillig gekommen ist
und sein kostbares Blut am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat.
Wende ab, barmherziger Vater, Arbeitslosigkeit und Hungersnot!
Gib uns allen Arbeit und Brot!
Halte uns an deiner Hand, du Gott allen Trostes! Mehre unseren
Glauben an deine Vorsehung, damit Verbitterung und Verzweiflung uns nicht überfallen!
In deine Wunden, gekreuzigter Christus, legen wir die bange Sorge
um den Fortbestand der christlichen Religion in unserem Vaterland.
Die Gottlosen sind am Werk, deinen Namen zu lästern, deine Gebote abzuschaffen,
deine Kirche zu verfolgen, den Frieden der Völker zu stören.
Herr und Heiland, lass unser Volk nicht untergehen in Heidentum und Lüge,
in Neid und Klassenhass! Gib uns Einheit in christlicher Liebe,
gib uns deinen Frieden in deinem Reiche!
Gott Heiliger Geist, erleuchte und stärke unsere geistlichen und weltlichen Obrigkeiten,
die für unser Wohl zu sorgen haben.
Erhalte unseren Heiligen Vater, den obersten Hirten der Kirche,
in deinem besonderen Schutz!
Erneuere die Gnade der Weihe in unseren Bischöfen und Priestern!
Erwecke viele Männer und Frauen, die aus apostolischer Gesinnung in Wort und Beispiel
und Tag mit bauen am Reiche Gottes, mitkämpfen für die sittliche Ordnung,
mitwirken am Heil der Seelen! Gott Heiliger Geist,
begeistere unsere Jugend zu ernster Arbeit und sittlicher Zucht!
Befestige unsere Familien in Geduld und häuslichem Frieden!
Entzünde in uns allen das Feuer deiner heiligen Liebe, damit wir die Not des Nächsten
wie eine eigene Last empfinden und in Werken der Barmherzigkeit helfen,
wo wir helfen können.
Dreieiniger Gott, dir sei empfohlen unser Tun und Lassen, unser Schaffen und Sorgen,
unser Leben und Sterben!
Lass uns deine Gnade hier genießen und dort mit allen Auserwählten in ewiger Freude
und Seligkeit dich ehren und loben
das verleihe uns, Herr, himmlischer Vater, durch Jesus Christus
deinen lieben Sohn unseren Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist
als gleicher Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

