
Fürbitten
Gott hat uns das Leben und die Gotteskindschaft
geschenkt, damit wir glaubend uns an die Wahrheit
halten und sie liebend tun. Vor ihn tragen wir un-
sere Anliegen und bitten: Du, unser Gott, erhöre
uns.

• Stärke die Kirche im Kampf gegen die Hab-
sucht und ihre Helfershelfer und schenke ihr
die dazu nötige Demut.
• Bewahre die Reichen davor, von Besitzenden
zu Besessenen zu werden, und schenke ihnen ein
weiches Herz und zum Teilen bereite Hände.
• Befreie die Armen, Ausgebeuteten und die Op-
fer der Habsucht aus ihrer Not und schenke ih-
nen Menschen, die sich für sie einsetzen.
• Führe die Familien wieder zusammen, die sich
wegen Erbstreitigkeiten entzweit haben, und
schenke ihnen einen Familienfrieden, der Be-
stand hat.
• Mehre unseren Glauben an die ewigen Wahrhei-
ten und die treue zuvorkommende Liebe Gottes,
damit wir Gott immer tiefer erkennen und freu-
dig unser Leben an ihn binden.
• Sei den Todkranken und Sterbenden nahe, de-
ren Leben zurückgefordert wird, und schenke
ihnen die Hoffnung auf die Auferstehung.

Ewiger Gott, vor dir ist reich, wer Schätze im
Himmel sammelt. Hilf uns bei der Schatzsuche durch
Christus, unseren Herrn.
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Nicht das Sammeln irdischer Schätze - der Glaube in Wahrheit
und Liebe gibt dem Leben Sinn über den Tod hinaus
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Danke Herr, für deine liebende Nähe
Danke für das Geschenk des Glaubens
Danke, dass wir dich im Glauben
als die Mensch gewordene Liebe Gottes erkennen
Danke für deine Liebe, 
die Licht in unser Leben und Sterben bringt.
Danke für diese große Wahrheit.
Danke für die große Liebe, 
die wir durch dich vom Vater empfangen,
die uns innerlich verwandelt
und uns neue Augen schenkt
die Wirklichkeit mit deinen Augen zu sehen.

EinführungEinführungEinführungEinführung
„Hütet euch vor aller Habsucht!“, sagt Jesus.

Unsere Welt wäre besser, wenn die Menschen die
Worte Jesu beherzigen würden. Aber die Habsucht
unserer Tage hört nicht auf – vielleicht ist auch
unser Sinnen davon geprägt. 

So sollen die Worte Jesu in unsere Ohren und in
unsere Herzen dringen! Bitten wir den Herrn um
sein Erbarmen, dass wir nicht in unserem kleinen
Bereich habsüchtig werden, dass wir vielmehr
Schätze im Himmel sammeln und vor Gott reich wer-
den können.

Kyrie-RufeKyrie-RufeKyrie-RufeKyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du hast dich erniedrigt, bist
in Armut geboren, am Kreuz gestorben.
Mit dir sind wir in der Taufe gestorben und aufer-
standen
Nicht das Sammeln irdischer Schätze macht uns
reich, sondern der Glaube in Wahrheit und Liebe
gibt unserem Leben Sinn über den Tod hinaus

 Gloria 909 Gloria 909 Gloria 909 Gloria 909

TagesgebetTagesgebetTagesgebetTagesgebet
Gott, unser Vater, steh deinen Dienern bei und er-
weise allen, die zu dir rufen, Tag für Tag deine
Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unse-
res Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir
dir gefallen, und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus


