
 

An die Gebetsgruppen des Heiligen Pio 
 

Liebe spirituelle Assistenten, Animatoren und Mitglieder der Gebetsgruppen des Heiligen Pio von Pietrelcina, 
 

Unser Gruß geht an euch alle in diesem qualvollen Moment unserer Existenz, in dem wir aufgerufen sind, das Wort 

der Hoffnung zu sagen und die Gesten der Nächstenliebe zu üben, die sich aus dem Evangelium ergeben. 

Leider hat der Lockdown, der viele Länder getroffen hat, unsere Treffen schwierig gemacht. Wir haben versucht, mit 

unseren Botschaften und Katechesen auf Padre Pio TV allen nahe zu sein. 
 

Für diejenigen, die es wünschen, werden wir uns wieder zu zwei wichtigen Terminen treffen. 
 

11. Juni 2020 - 16.30 Uhr im Fernsehen von Pater Pio: Katechese von Pater Luciano Lotti, Generalsekretär der  

  Gebetsgruppen von Pater Pio 

16. Juni 2020 – TAG DER GEMEINSCHAFT  
 

Auch in diesem Jahr laden wir in Gemeinschaft mit der Pater Pio-Gebetsgruppe des Hauses zur Linderung des Leidens 

alle Pater Pio-Gebetsgruppen, die auf der ganzen Welt verstreut sind, ein, eine Stunde Gebet für die folgenden 

Absichten zu widmen: 
 

- für Papst Franziskus, für die katholische Kirche, für die Armen, die Geringsten und für alle verfolgten Christen; 

- damit der Herr die Welt von der Coronavirus-Pandemie befreie, die Verstorbenen in sein Königreich aufnehme,  

   insbesondere die von der Pandemie Betroffenen, alle Mitarbeiter, die ihr Möglichstes tun, für ihre Wohltätigkeit  

  belohne und den Forschern helfe, ein wirksames Gegenmittel zu finden; 

- Gebet für den Frieden und die Bekehrung der Herzen, der Familien, der ganzen Welt und für die Regierenden der  

  Nationen; 

- Gebet für Seine Exzellenz Bischof Franco Moscone, damit der Herr, die Madonna delle Grazie und der Heilige Pio  

  ihm bei seiner neuen pastoralen Mission ununterbrochen behilflich seien und ihn mit himmlischen Gnaden und  

  Segnungen erfüllen mögen; 

- Gebet für alle Gebetsgruppen des Heiligen Pio, damit sie "Leuchttürme der Welt, Pflanzstätten des Glaubens und  

  Feuerherde der Liebe " werden, wie es der heilige Pio wünschte; 

- Gebet für das "Haus der Leidenshilfe", damit es zu einem authentischen "Tempel des Gebets und der Wissenschaft“  

  wird, Gebet für seine Verwalter und für das gesamte Gesundheitspersonal; 

- Gebet für die geistige und körperliche Heilung aller Kranken; 

- Gebet um religiöse Berufungen; 

- Gebet für die Seelen des Fegefeuers, besonders für die verlassensten; 

- Gebet für die spezifischen Gebetsmeinungen jeder einzelnen Gruppe. 
 

Organisationsmethoden 

Jede Gebetsgruppe kann am 16. Juni 2019 ihren eigenen Gebetstermin unabhängig (z. B. Heilige Messe, Rosenkranz, 

eucharistische Anbetung und anderes) gemäß den oben genannten Intentionen organisieren. 

In vielen Ländern wird es nicht möglich sein, sich zu treffen. Die Verantwortlichen geben daher einen gemeinsamen 

Zeitpunkt für das persönliche Gebet an, um sich der Initiative anzuschließen. 
 

Alle Gruppen, die sich dieser Initiative anschließen wollen, sollen bitte das Organisationszentrum spätestens bis zum 14. 

Juni benachrichtigen  (E-Mail-Adresse:  centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it). 
 

Wir sind sicher, dass das gemeinsame Gebet aller Gebetsgruppen des Heiligen Pio, das hingerichtet ist im Glauben auf 

den Herrn durch die Fürsprache der Madonna delle Grazie und des Heiligen Pio von Pietrelcina, ein Vorbote 

zahlreicher Gnaden und himmlischer Segnungen sein wird für die Kirche, den Papst, für die Gebetsgruppen, für das 

Haus der Leidenshilfe, für alle Kranken und für die ganze Welt. 

Ein lieber und brüderlicher Gruß an alle. Frieden und Liebe. 
 

 

 

 

 
 

Pater Franco Moscone       Pater Luciano Lotti 

   Generalmanager          Generalsekretär 
 

 

San Giovanni Rotondo, 6. Juni 2020 
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