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Gott unser Vater, der du deinem Diener Gilbert
Keith Chesterton den Sinn für Freude und
Staunen verliehst, der du ihm als Fundament
seines rastlosen Strebens und als Wohltat für
alle, auch für seine Widersacher, den Glauben
schenktest, der du ihm die Hoffnung, die seiner
lebenslangen Dankbarkeit für das Geschenk des
Lebens entsprang, eingeflößt hast, lass bitte zu,
dass seine Unschuld, sein Gelächter, seine
Konstanz im christlichen Kampf gegen eine
gottlose Welt, seine lebenslängliche Hingabe an
die heilige Jungfrau Maria sowie seine Liebe für
die Mitmenschen und besonders die Armen den
Verzweifelten Frohsinn, den Schwachgläubigern
Firmung sowie Wärme und den Konfessionslosen
Gotteserkenntnis herbeiführen mögen.
Wir flehen dich an, durch seine Fürsprache unser
Gebet zu erhören, der Abtreibung in unserem
Lande ein Ende zu setzen (hier beten wir
besonders für X.X.), damit seine Heiligkeit von
allen erkannt werden und die Kirche ihn
seligsprechen möge. Dies bitten wir durch
Christus unseren Herrn. Amen.
www.Catholicgkchestertonsociety.co.uk
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