SAMSTAG, 12. JULI 2014

Bischof Kräutler feierte seinen 75. Geburtstag in Altamira.
Das Pastoralzentrum der Prälatur am Xingu hat dafür folgendes Gebet
verfasst:
Das Volk Gottes der 777 Basisgemeinden der Prälatur am Xingu möchte an
diesem besonderen Tag ein einfaches und bescheidenes Gebet sprechen:
Herr, Gott des Lebens,
wir danken für die 75 Lebensjahre unseres Bischofs Dom Erwin:
• für seine Lebensgeschichte, die er 49 Jahre lang mit uns geteilt hat,
• für seine aktive und effektive Gegenwart in unseren Gemeinden,
• für seine Uneigennützigkeit und Andersartigkeit auf dem Weg der
verkündenden Mission der Kirche,
• für seine prophetische Stimme bei der Verkündigung der Frohen Botschaft
und bei der Anklage von Ungerechtigkeiten,
• für sein Leben der Gemeinschaft und des Gebets, wodurch er die Menschen
zu einer Veränderung der Gesellschaft zu mehr Solidarität,
Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit anleitet,
• für seine Verwirklichung von Freude und Hoffnung in unseren Gemeinden
zur Förderung des Lebens.
Herr, wir bitten Dich:
Segne jeden Neubeginn seines Lebens mit Gnade und Fülle.
Schenke ihm
• die nötige Weisheit, erleuchtet durch Dein Wort, um das Volk Gottes zu
führen,
• das Urteilsvermögen, die richtigen Worte im rechten Moment und zur
richtigen Stunde zu finden, für die richtigen Menschen angesichts der
Herausforderung durch die Realität am Xingu,
• Glaube und Frömmigkeit, bekräftigt in der täglichen Feier der Eucharistie,
um in den Gemeinden den Wert der Liebe in die Geste der
Barmherzigkeit zu entfachen, Versöhnung und Teilen
• Weisheit, Standhaftigkeit und Gottesfurcht, um unseren Gemeinden Tag
für Tag zu helfen, Zeugen des Dialogs in der Welt von Heute, des
Dienens und der Verkündigung des Glaubens an Jesus Christus zu sein.
Dadurch sollen alle glauben, dass Er der Weg, die Wahrheit und das
Leben ist.
Segne ihn immer, behüte ihn, zeige ihm dein Angesicht und erbarme dich
seiner. Wende ihm dein Antlitz zu und schenke ihm Frieden.
Amen!
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