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Donnerstag.............................................................................................
Freitag....................................................................................................
Samstag..................................................................................................
Sonntag..................................................................................................

Gebetsbewegung der Margeriten

.....................................................................................
Die Person, die die Margerite erschafft
(Name, Vorname. Handy, Mail)
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Apostolat der Margeriten- Gebet- Bewegung
unter der Schirmherrschaft der seligen Jungfrau Maria,
Mutter der Kirche

Die Margerite ist ein Fürbittgebet, bei dem sieben Laien für einen Priester beten.
Die Gebetsgemeinschaft kann dauerhaft (bis zum Lebensende des Priesters) oder
vorübergehend sein ( ein bestimmter Zeitraum, z.B. ein oder zwei Jahre). Dieser
Gebetskreis kann eine Ermutigung bedeuten, um in Zukunft dauerhaft zu beten.

Die Gebetsbewegung der Margeriten wurde 1981
in Kanada gegründet, um Priester in ihrem

Gelegenheiten zur Begründung eines Gebetskreises, der sich an der Blume der
Margerite orientiert, können folgende Anliegen sein: dem Priester zu danken, der eine
Wallfahrt leitete, zum Namenstag oder Geburtstag, während Krankheiten, bei der

Dienst und geistlichen Leben zu unterstützen.
Die Gebetsbewegung der Margeriten antwortet
auf Jesu Einladung: Mt. 9,37-38. Die Ernte ist
groβ, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also
den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.

Zwecke des Apostolats der Margeriten-Gebet- Bewegung:
-Gebet für Priester,
-Unterstützung von Berufungen zum Priestertum und Ordensleben,
-Sorge um Einheit und Zusammenarbeit zwischen Priestern und Laien,
-Liebe zur Kirche ver efen.
Die Margerite wurde als Symbol der Bewegung gewählt, also eine Feldblume.
Die Margerite hat sieben Blätter, die die Wochentage bedeuten. Sieben Personen
beten an einem bestimmten Wochentag für einen bestimmten Priester. An dem
zugewiesenen Tag sollten sie auf bequeme Weise und zu einer für sie
geeigneten Zeit das auf diesem Formular gegebene Gebet und eine Dekade des
Rosenkranzes (zehn Ave Maria und einmal Vater unser - oder im Gegenzug ein
anderes Gebet) beten.

Vorbereitung der Weihen.

Gebet an einem ausgewählten Wochentag
Jesus Christus, gö licher Hirte, der die Apostel dazu berufen
hat, Menschenﬁscher zu werden; Du, der Pfarrer zu Dir gelenkt
hast, mache ihn zu Deinem eifrigen Nachahmer und Diener.
Bewirke, dass er den Wunsch nach allgemeiner Erlösung mit Dir
teilte, für die Du Dein Opfer an allen Altären verdeutlichst. Du,
oh Herr, der Du lebst in aller Ewigkeit, um sich für Dein Volk
einzusetzen, öﬀne für ihn neue Horizonte , damit er die ganze
Welt erkennen kann, die nach dem Licht der Wahrheit und
Liebe dürstet; Damit er Salz der Erde und Licht der Welt war.
Bestärke ihn mit Deiner Kra und segne ihm. Heiliger (Name
des Heiligen Namensgebers), dessen Namen Pfarrer trägt,
deiner besonderen Obhut empfehle ich ihn. Ich bi e dich, setze
dich für ihn vor Go ein und sei ihm in jeder Not behilﬂich.
Bewirke, dass er Go immer treu blieb und gedeihlich für
Seinen gröβeren Ruhm arbeitete.
Heilige Maria, Mu er der Kirche, schütze ihn vor allem Bösen.
Amen.

