
Im Februar 2020, dem Beginn des letzten „Gebetsjahres“, wussten wir alle noch nicht, welch eine schwierige 
Zeit uns bevorsteht. Wie notwendig war euer treues Gebet! Wir können nur Danke sagen, der Herr wird es euch 
lohnen. „Feuer in der Nacht“ ist eine große Gebetsgemeinscha  . So zählen wir auch heuer auf eure Gebetshilfe.

Zwei große Bi  en wollen wir gemeinsam vor Go   bringen: 

Die Bi  e um ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, unter der weltweit so viele leiden. Materielle und see-
lische Not, Krankheit und Tod - all das liegt wie ein dunkler Scha  en auf der ganzen Menschheitsfamilie. Wir 
wollen beten, dass Go  es Geist die Wissenscha  ler erleuchtet, damit wirksame Hilfe möglich wird und dass die 
Regierungen, auch bei uns in Österreich, die rich  gen Maßnahmen setzen. Auf welche Weise Go   helfen wird, 
wissen wir nicht. Wir halten aber im Glauben daran fest, „dass bei Go   nichts unmöglich ist“. So manche schwere 
Epidemie ist im Laufe der Geschichte auf unerklärliche Weise erloschen.

Der Fürsprache des Hl. Josef wollen wir besonders die Bi  e um die Erneuerung des Glaubens in den Familien 
(Hauskirche) anvertrauen. Unsere Zeit und die gesellscha  lichen Strömungen sind für Ehe und Familie ohnedies 
schwierig. Gerade jetzt sind die Familien o   einer wahren Zerreißprobe ausgesetzt: Homeoffi  ce oder Kurzarbeit, 
im schlimmsten Fall Arbeitslosigkeit, die Kinder und Jugendlichen zu Hause, weil die Schulen gesperrt sind, o   
dazu noch beengte Wohnverhältnisse ... Da ist der innere Zusammenhalt einer Familie geradezu eine Lebensnot-
wendigkeit. Jene Ehen und Familien, die im Gebet vereint sind, hält auch in den schwierigsten Umständen das 
Band der Liebe zusammen. Gerade der Glaube und das gemeinsame Gebet fehlen o   in der eigenen Familie oder 
bei den Kindern, Enkeln, wie vielleicht ihr selber schmerzlich spürt. Wer könnte da ein besserer Fürsprecher sein, 
als der Hl. Josef? Er war Beschützer der Hl. Familie und hat sie treu durch alle Gefahren geführt. Er bleibt  Schutz-
patron der Familie Go  es, der Kirche, und für jeden von uns. 

Papst Franziskus betet seit 40 Jahren täglich ein Gebet zum Hl. Josef, ein Gebet des Vertrauens auf seine Güte und 
Fürbi  -Macht. Der Hl. Josef wird dieses große Anliegen und auch eure persönlichen Bi  en treu vor Go   bringen. 
Es wird auch monatlich eine Hl. Messe in diesen Anliegen und in Euren persönlichen Anliegen gefeiert.

JESUS, MARIA UND JOSEF, Hl. Familie, bi  et in diesen Bedrängnissen für uns! 
Go   erwartet auch unser vereintes Gebet. 

Danke für Dein Mitbeten und Dein Opfer!

Liebe Freunde im Fürbi  -Dienst!

Fürbi  -Gebet vom 2. Februar 2021 bis 2. Februar 2022

Feuer in der Nacht

Noch eine Bi  e: Sei Vervielfacher der Gnade! Kopiere diesen Gebetsaufruf und gib ihn weiter!

150jähriges Jubiläum zur Erhebung des Hl. Josef 
zum Schutzpatron der ganzen Kirche,

Beschützer der Hl. Familie



Folgendes Gebet zum Hl. Josef betet Papst Franziskus seit 40 Jahren täglich. Wie er selbst sagt: 
Dieses Gebet bringt dem Hl. Josef Verehrung und Vertrauen entgegen, fordert ihn auch ein wenig heraus!

Heiliger Josef, der du das Unmögliche möglich machen kannst,
komm mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe.

Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, die ich dir anvertraue,
deinen Schutz, sodass alles ein glückliches Ende nimmt.

Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich.
Niemand soll sagen können, er habe dich vergeblich angerufen,

und da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst,
lass mich erfahren, dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Amen.

Zum Abschluss des Apostolischen Schreibens „Patris Corde“ empfi ehlt Papst Franziskus nachfolgendes Gebet:

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers
und Bräu  gam der Jungfrau Maria.

Dir hat Go   seinen Sohn anvertraut;
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen;

bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen.
O Heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater,

und führe uns auf unserem Lebensweg.
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut,
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen.

Bi  e kreuze an, wie Du mitbeten möchtest. Schicke Deine Anmeldung an: 
Jüngergemeinscha  , Kennwort „Fürbi  -Dienst“, 1150 Wien, Gebrüder Lang-Gasse 7 

Fax: 01/893 43 12 - 49, Tel.: 01/893 43 12 - 41 oder Email: buero@juengergem.at

Gebet von 2. Februar 2021 (Fest Darstellung des Herrn) bis 2. Februar 2022

In diesen Anliegen bete ich mit:

O   Ich bete täglich ein Gebet zum Hl. Josef.

O   Ich bete täglich den (Josefs-)Rosenkranz. 

O   Ich bete täglich das Gebet zur Frau aller Völker.

O   Ich halte 1 x wöchentlich eine Gebetsstunde oder Anbetungszeit in diesen Anliegen, 
      tagsüber oder in der Nacht.

Name:.................................................................... Geb. Jahr:................. E-mail:..............................................

Adresse:................................................................................................... Tel. Nr.:.............................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




