
 

 

 

IBreviary Pro Terra Sancta
Gebet und Heiliges Land nun für‘s Tablet 
Beten ist immer möglich: die Zeit eines Christens ist die 
Zeit des Auferstandenen Jesus Christuns, der „alle 
Tage“ mit uns ist (Katechismus der Katholischen Kirche)
 
Dank dem iBreviary Pro Terra Sancta (jetzt verfügbar in 
der neuesten Version für iPad, iPhone, Android, 
Blckberry und Windows Phone 7) ist es möglich sich im 
Gebet des Breviers und der Texte, die in den 
Wallfahrtsorten des Heilige Land gesprochen werden, zu 
vereinen. Zudem lassen sich die Aktivitäten der 
Franziskaner an den Heiligen Stätten verfolgen, und sie 

können in ihrem Tun unterstützt werden. 
 
Jeden Tag beten Millionen Katholiken auf der ganzen 
Welt und feiern die Heilige Messe. Nun können sie sich 
mit iBreviary im Gebet vereinen, sei es über ihre 
Handys, Smartphones oder Tablets, und sich zugleich 
mit dem Heiligen Land und der Kirche, die 
Hause ist, verbunden fühlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anwendung wird kostenlos und weltweit zur 
Verfügung gestellt: sie wurde in zahlreichen Sprachen 
umgesetzt (Rumänisch, Italienisch, Spanisch, 
Französisch, Englisch). In der Vorbereitung 
Portugiesisch, Brasilianisch und Spanisch für 
Lateinamerika. Ebenfalls abrufbar sind Texte der 
Liturgie in Latein und im Ambrosianischen Ritus.
Die Anwendung wurde von Don Paolo Padrini erdacht 
und wurde dank der engen und bedeutenden 
Zusammenarbeit mit den Franziskanern der Kustodie 
des Heiligen Landes durch deren eigene ONG, ATS pro 
Terra Sancta, und dank der stetigen Zusammenarbeit 
mit einem Team katholischer Software-Entwickler, die 
immer offen sind für die Evangelisierung durch neue 
Medien, umgesetzt 
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Die alles erlaubt die Anwendung: 
• Beten mit den täglich neuen Texten des Breviers 

• Feiern der Heiligen Messe oder daran Teilnehmen 

mit den Texten zur Messfeier und der Heiligen 

Schrift  

• Feiern der Heiligen des Heiligen Landes und der 

ganzen Familie der Franziskaner 

• Kennenlernen der Leben der Heiligen und zu ihren 

besonderen Zeiten mitbeten 

• Beten mit den vielen katholischen Gebeten, die die 

Anwendung zur Verfügung stellt 

• Verbreiten der Erfahrungen zu den Feierlichkeiten 

im Heiligen Land und eigene Texte mit Freunden 

teilen  
 
Von der Homepage aus hat man direkten Zugang zu 
allen Seiten, die mit der Welt der Kustodie des Heiligen 
Landes zusammenhängen, was es möglich macht, 
immer in Kontakt und auf dem Laufenden zu sein über 
die Projekte von Assoziation
Besonders wichtig ist es die Messe und die dazugehörige 
Liturgie, die von der Kustodie des Heiligen Landes 
zugänglich wird und miterlebt werden kann, indem man 
den betreffenden Button anklickt.
 
iBreviary Pro Terra Sancta hat seine eigene Internet 
Seite mit Blog, auch dies völlig kostenlos. Jedes Jahr 
kommen moderner Telefone, und so werden die 
Anwendungen immer aktualisiert. Außerdem ist das 
iBreviary bestrebt, einen
zu bieten, gleichauf mit den technischen Fortschritt, 
jedes Jahr werden für die neuen Handys, Smartphones 
und Tablets neue Versionen entwickelt.
 
Die Anwendung IBreviary pro Terra Sancta wird 
umgesetzt und immer weiter entwick
aktualisiert und erweitert mit neuen Texten und 
Sprachen dank der Unterstützung der vielen 
Freunde und Wohltäter.
 
Jeder kann mit einer Spende etwas beitragen, und 
so das Gebet in der Welt für das Christenvolk 
unterstützen und ermutigen.
 

Um mehr zu erfahren: 

www.proterrasancta.org 
Mail: info@proterrasancta.org

 
Unterstütze die Heiligen Stätten und die 
christliche Präsenz in Terra Santa! 
Assoziation des Heiligen Landes 
ATS Banküberweisung  
IBAN: DE 9447 2603 0700 

BIC / Swift-Code: GENODEM1BKC 
Spende online: 
http://www.proterrasancta.org/de/helfen/ihre

Verwendungszweck: iBreviary

 
Assoziation pro Terra Sancta 
Regierungsorganisation der
Assoziation Pro Terra Sancta unters
Heiligen Land bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, zu denen der 
Erhalt der Heiligen Stätten der Christenheit, die Unterstützung 
der christlichen Präsenz im Nahen Osten sowie die Förderung 
des Friedens und des Dialogs gehören. 

Die Franziskaner gedenken jeden Tag im Gebet jener, die, in 
welcher Form auch immer, dem Heiligen Land helfen.
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o Terra Sancta in die Nicht-
Regierungsorganisation der Kustodie des Heiligen Landes. 

Pro Terra Sancta unterstützt die Franziskaner im 
Heiligen Land bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, zu denen der 
Erhalt der Heiligen Stätten der Christenheit, die Unterstützung 
der christlichen Präsenz im Nahen Osten sowie die Förderung 
des Friedens und des Dialogs gehören. 

anziskaner gedenken jeden Tag im Gebet jener, die, in 
welcher Form auch immer, dem Heiligen Land helfen. 


