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Fürbitten 

Zu unserem Herrn Jesus Christus, dessen Herz für uns offen
steht, rufen wir in den Anliegen unserer Gemeinschaft, unse-
rer Welt und unserer Kirche. 

• Für die Priester, dass sie genährt und geheiligt vom Wort
Gottes, universale Zeugen deiner Liebe sind. Christus,
höre uns.

• Für die ihre goldene Hochzeit feiernden Eheleute Helena
und Sebastian Rausch, dass sie zusammen mit ihren An-
gehörigen in der Kraft deiner Liebe in eine gute Zukunft
gehen.

• Für alle jungen Menschen,  die täglich mit religiös
gleichgültigen oder den christlichen Glauben ablehnen-
den Altersgenossen zusamenkommen: lass sie nicht an
dir und deiner Kirche irrewerden. 

• Für die Menschen, die in Palästina und im Irak, in
Tschetschenien und Dafur, von Gewalt, Terror und Krieg
gezeichnet sind: dass sie dem Frieden nachjagen. 

• Für die Patienten im Krankenhaus und die Hauskranken,
dass sie Menschen begegnen, die Zeit, Geduld und ein
Herz für sie haben. 

• Für die Vielen, die von einem gelingenden Leben träu-
men und nach einem Sinn in ihrem Leben suchen: Dass
ihr Herz Dir öffnen. 

• Für uns, die wir aus unserem Alltag mit Sorgen und
Freuden zu dir kommen: Zieh uns an Dein Herz.

• Für unsere Verstorbenen, besonders für die Verstorbe-
nen der Familie Rausch, die an Gott geglaubt und auf
ewiges Leben bei ihm gehofft haben: Dass sie bei Dir im
Himmel ganz geborgen und selig sind.

Dein Herz, Herr Jesus, ist offen für uns. Darum kommen wir
zu dir und deiner Liebe. Wir danken dir und preisen dich,
jetzt und in alle Ewigkeit.



freundlichkeit, an seine Liebe und an sein Erbarmen. 
Die Liebe Jesu soll für uns am heutigen Herz-Jesu-

Fest die Mitte unseres Glaubens und das Ziel unseres
Hoffens sein. Dieser Liebe dürfen wir uns anvertrauen
und deshalb rufen wir:  

Kyrie-Rufe 
Herr Jesus, dein Herz ist offen für alle, die dich su-
chen: Kyrie elei-son. 
Herr Jesus, dein Herz ist offen für alle, die Leid tra-
gen: Christe eleison. 
Herr Jesus, dein Herz ist offen für alle, die bei dir zu
Ruhe kommen wollen: Kyrie eleison. 

Gloria GL 486 (Preis und Ehre)

Tagesgebet: Vom Tag (MB 257) 
Allmächtiger Gott, 
wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes
und preisen die großen Taten seiner Liebe. 
Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbar-
mens die Fülle der Gnade und des Lebens emp-
fangen. 
Barmherziger Gott, 
mit deiner Kraft hat der heilige Vitus in jugendli-
chem Alter die Qualen des Martyriums bestan-
den.
Wir ehren sein Andenken und empfehlen dir alle,
deren Glaube bedroht ist. Stärke sie in der Hoff-
nung und festige sie in der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Eröffnung
Jesus, in dem Gott uns sein Herz gezeigt hat, sei

mit Euch!
Acht Tage nach dem Fronleichnamsfest feiert die

Katholische Kirche das Herz-Jesu-Fest. Herzlich grüße
ich Sie alle, besonders aber das Ehepaar Helena und Se-
bastian Rausch, die heute ihr Goldenes Ehejubiläum fei-
ern. Zusamen mit ihren Kindern, Enkeln und Verwandten
gratuliere ich Ihnen von Herzen. Schön dass wir heute
am Herz-Jesu-Fest mit Ihnen Gott danken dürfen für 50
Jahre Unterwegsein auf dem Weg der Liebe, die sie ei-
nander, ihren Kindern und Enkeln geschenkt haben und
immer noch schenken.

Für mich ist dieser Tag auch ein besonderer, denn
heute ist der St.Veitstag, also mein Namenstag, aber
auch der Todestag meiner Mutter. Das Herz-Jesu-Fest
ist nach dem Willen der Kirche der „Weltgebetstag für die
Heiligung der Priester“.

Der Priester soll als „Mann Gottes“ die Liebe Christi
zu allen Menschen bringen; darin besteht sein missiona-
rischer und pastoraler Auftrag. Diese Liebe empfängt er
selbst, wenn er das Wort Gottes, besonders die Evangeli-
en, täglich betrachtet und immer Jesus Christus vor Au-
gen hat.

Das Leben empfängt seinen den Tod überwinden-
den Sinn durch die Liebe Gottes, die in Jesus Christus
Mensch geworden ist.

Im Buch Deuteronomium spricht Mose zum Volk:
“Der Herr hat euch ins Herz geschlossen!” Und Mose be-
gründet dies mit den Worten: “Weil der Herr euch liebt …
und ein treuer Gott ist.” Auf diese Zusage dürfen auch
wir Menschen des Neuen Testamentes vertrauen. Denn
das Herz Gottes hat in Jesus Christus Gestalt angenom-
men. Wir erinnern uns an seine Güte und Menschen-


