
Fürbitten
Herr, unser Gott, du bist ein Freund des Lebens,
ein menschenfreundlicher Gott. In diesem Vertrauen
bitten wir dich:

– Lass alle Menschen erkennen, dass die Bot-
schaft von deinem Reich, wie Jesus sie verkündet
hat, eine Botschaft zum Wohle und nicht zur Un-
terdrückung der Menschen ist.
– Gib allen Menschen ein „hörendes Herz“, damit
sie deine Weisungen erkennen und befolgen und so
eine Welt des Friedens schaffen.
– Lass alle Christen auch in Not und Elend den
Glauben an dein Wort nicht verlieren, dass de-
nen, die dich lieben, alles zum Guten gereicht.
– Lass bei allen Christen die Erkenntnis wach-
sen, dass sie in der Botschaft deines Sohnes ei-
nen großen „Schatz“ und eine „Perle“ haben, die
sehr kostbar ist. 
– Mach uns aufmerksam darauf, wenn wir deine
Botschaft verdunkeln anstatt sie als „Licht für
die Welt“ zu verkünden.
_ Sei bei allen Kranken, lass sie im Vertrauen
auf dich ihre Krankheit annehmen und schenke ih-
nen deine heilende Gegenwart.
– Schenke allen Verstorbenen die Erfüllung ihrer
Hoffnung, an deinem endzeitlichen Mahl teilneh-
men zu dürfen.

Um all dies bitten wir dich durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.
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so vieles bewegt und beschäftigt uns.
Gib uns ein weises und verständiges Herz,
dass wir in dem Vielen dich, den Einen, nicht verlieren,
sondern immer mehr Freude finden an dir und deinem
Reich.
Darum bitten wir dich in der Kraft des Heiligen Geistes
durch Christus, unseren Bruder, den Herrn. Amen.

Segnung der Fahrzeuglenker und Urlauber
Z.: Wir rufen zu den Schutzheiligen des Straßenverkehrs und
beten zu Gott, der uns auf allen Wegen unseres Lebens nahe
ist:
V.: Heilige Maria,    A.: Bitte(t) für uns.
Heiliger Josef,
Heiliger Rafael,
Heiliger Paulus,
Heiliger Jakobus,
Heiliger Christophorus,
Heilige Schutzengel,
Heiliger Erzengel Michael,
Heiliger Agustinus und heilige Monika,
Heilige Anna und heiliger Joachim,

ENTLASSUNG
Z.: Der Herr segne euch und behüte euch. (A.: Amen.)
Z.: Er begleite euch auf euren Wegen. (A.: Amen.)
Z.: Er führe euch an das Ziel eurer Reisen und schenke
euch eine glückliche Heimkehr. (A.: Amen.)
Z.: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und
der Sohn und der Heilige Geist. A.: Amen.
Wer Jesus als die Mitte seines Lebens entdeckt hat, dem
verblassen alle unechten Werte. Die echten aber begin-
nen neu zu leuchten. - Es segne euch 

Eröffnung

Gott, der sein Volk in seinem Haus versammelt
und uns Kraft und Stärke schenkt, sei mit euch!

"Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er... das
Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht" (vgl. 1 Kön
3,9). Aus dieser Bitte Salomos an Gott spricht Weisheit.
Sie ist ein Geschenk Gottes, ein notwendiges Geschenk,
damit unser Leben gelingen kann. Die Weisheit Gottes
wird jedem geschenkt, der aufrichtig und mit wachem
Herzen um sie bittet. 
Sie ist der kostbare Schatz, der uns durch diese Welt
führt, so dass wir wirklich ins Leben gelangen. In den
Schriftlesungen begegnen uns heute viele Weisheiten
über den Menschen, sie reichen in das Geheimnis Gottes
hinein. Gott ist die Quelle aller Weisheit. Ihm dürfen wir
jetzt im Wort und Sakrament begegnen.

Kyrie

Christus, du verkündest die Frohe Botschaft. Öffne unsere Oh-
ren und Herzen! - Herr, erbarme dich.

Christus, du willst uns von Herzen froh machen. Richte unsere
Aufmerksamkeit auf dich! - Christus, erbarme dich.

Christus, du erschließt uns das volle Leben. Lass uns alles von
dir erwarten! - Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
Gott, du Schatz unseres Lebens!
Als ganz verschiedene Menschen haben wir uns hier ver-
sammelt,


