Gebet von Papst Franziskus für die Jugend

Für unsere Jugendlichen

Herr Jesus Christus, auf dem Weg zur Synode
richtet Deine Kirche ihren Blick
auf die Jugendlichen in der ganzen Welt.

Novene im Bistum Eichstätt
in Vorbereitung auf die Jugendsynode

Wir bitten Dich,
lass sie mutig ihr Leben in die Hand nehmen,
nach den schönsten und sinnvollsten
Dingen des Lebens streben und
stets ein freies Herz bewahren.

»Die Jugendlichen, der Glaube und
die Berufungsunterscheidung«
3. bis 28. Oktober in Rom

Hilf ihnen,
begleitet und geführt
von weisen und großherzigen Menschen,
dem Ruf, den Du an jeden Einzelnen
von ihnen richtest, zu folgen,
um ihren Lebensentwurf zu verwirklichen und
glücklich zu werden.
Halte ihre Herzen offen für große Träume
und lass sie auf das Wohl ihrer Brüder und
Schwestern achten.
Lass auch sie wie den geliebten Jünger
am Fuß des Kreuzes stehen, um Deine Mutter
als ein Geschenk von Dir zu empfangen.
Lass sie Zeugen Deiner Auferstehung sein
und erkennen, dass Du lebst und an ihrer Seite bist,
während sie mit Freude verkünden,
dass Du der Herr bist.
Amen.

Franziskus
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Papst Franziskus möchte, dass die Kirche
den jungen Menschen zuhört. Bei der
Jugendsynode sollen die Bischöfe nicht nur
über die Jugendlichen reden, sondern auch
mit ihnen. Was genau eine Synode ist,
erklärt ein kurzer Film unter katholisch.de.
Die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge (afj)
bietet demnächst eine App zur
Jugendsynode an unter www.afj.de.

NOVENE ZUR JUGENDSYNODE

TAGESANLIEGEN DER NOVENE

Novene – was ist das?

Die Anliegen greifen Punkte des Abschlussdokuments der
Vorsynode im Frühjahr 2018 in Rom auf. Mit dabei waren
rund 300 Jugendliche aus der ganzen Welt.

Das Wort »Novene« kommt vom lateinischen
»novem« = neun. Gemeint ist eine Gebetsform,
bei der an neun aufeinanderfolgenden Tagen in
einem bestimmten Anliegen gebetet wird.
Das ist gut biblisch: Denn in der Apostelgeschichte
wird berichtet, dass die Apostel und Maria von der
Himmelfahrt Christi bis zum Pfingstfest gebetet und
um das Kommen des Heiligen Geistes gefleht haben.
Novenen werden gebetet, um in entscheidenden
Anliegen die Hilfe Gottes zu erfahren – wie zum
Beispiel für die Jugendsynode.
Ablauf der Novene
Eröffnung
V	Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A Amen.
V 	Komm, Heiliger Geist, erfülle, die Herzen
deiner Gläubigen,
A 	und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
Anliegen des jeweiligen Tages
Gebet von Papst Franziskus für die Jugend (Rückseite)
Vater unser und Gegrüßet seist du Maria
Segen oder Segensbitte

1. Tag

 iele junge Menschen in der Welt hoffen auf ein
V
besseres Leben für ihre Familien und suchen
einen Ort der Zugehörigkeit, wo sie ihre
Persönlichkeit entfalten können.
2. Tag	
Jugendliche erhoffen sich von der Kirche Orientierung
im Umgang mit modernen Technologien und einen
Dialog mit der Wissenschaft.
3. Tag	Junge Menschen sehnen sich nach authentischen
Zeugen, die ihre Beziehung zu Jesus im Leben
spürbar werden lassen.
4. Tag	
Viele Jugendliche suchen Menschen, die ihnen als
Priester, Ordensleute und Laien helfen, ihre Berufung
zu entdecken.
5. Tag	Jugendliche wünschen sich eine Kirche, die ein
lebendiges Zeugnis ist für das, was sie lehrt.
6. Tag	Die Kirche soll das Evangelium in einer Sprache
verkünden, die zu den Gewohnheiten und Kulturen
der Jugendlichen passt.
7. Tag	Jugendliche erhoffen sich von der Kirche Hilfe in ihren
Bemühungen, Jesus Christus zu verstehen und ihm
zu begegnen.
8. Tag	
Junge Menschen bitten die Kirche, Internet und
digitale Medien für die Evangelisierung stärker zu
nutzen.
9. Tag	
Jugendliche fragen sich, was der Glaube ihnen in
einer zunehmend säkularen Gesellschaft und in
Zeiten des Pluralismus bedeuten kann.

