
Fürbitten
Jesus Christus ist der Weg und das Ziel unseres
Lebens. In diesem Vertrauen rufen wir: Herr Jesus
Christus – wir bitten dich, erhöre uns.

• Schenke allen Christen Vertrauen auf dein
Wort, und gib ihnen die Kraft, auf dein Kommen
zu warten und sich dafür zu bereiten.Herr Jesus
Christus –
• Gib den Verantwortlichen in Staat und Gesell-
schaft Wachsamkeit und Bereitschaft, sich für
den Schutz des Lebens, für Frieden und Gerech-
tigkeit einzusetzen. Herr Jesus Christus –
• Heile die Wunden des Hasses und zeige dich
den Verfolgten, Armen und Kranken als Retter
und Tröster.Herr Jesus Christus –
• Erhalte unserer Gemeinde wache Sinne, großmü-
tige Herzen und offene Hände Für die Christen
in Not und füreinander. Herr Jesus Christus –
• Ermutige uns, allen Suchenden Zeugnis zu ge-
ben von den unsichtbaren ewigen Gütern, die wir
von Gott erhoffen. Herr Jesus Christus –
• Sei bei allen Christen mit dem Geist deiner
Liebe, dass die Genartionen gut miteinander um-
gehen und die Weisheit der Alten schätzen. Herr
Jesus Christus –
• Erfülle an unseren Verstorbenen ihr Hoffen
und Warten und vollende sie in deiner Liebe.
Herr Jesus Christus –

Herr, unser Gott, du wirst kommen, um die Welt
und uns Menschen zu vollenden. Dir sei mit dem Va-
ter und dem Heiligen Geist unser Dank und Lobpreis
heute und in Ewigkeit.
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Auf dem Weg des Glaubens voranschreiten

Großenbuch 11.8.2013 um 8:30



GloriaGloriaGloriaGloria GL 486 (Preis und Ehre Gott dem Herren)

TagesgebetTagesgebetTagesgebetTagesgebetVom Tag (MB 229)
Allmächtiger Gott, wird dürfen dich
Vater nennen, denn du hast uns an
Kindes Statt angenommen und uns den
Geist deines Sohnes gesandt. 
Gib, dass wir in diesem Glauben
wachsen und einst das verheißene Erbe
empfangen. Darum bitten wir durch Je-
sus Christus.
Wort auf den WegWort auf den WegWort auf den WegWort auf den Weg
Wer sich an Jesu Wort orientiert und seine Ge-

meinschaft im Opfer und Mahl erfährt, bleibt wach
und bereit für die Begegnung mit ihm in den vie-
len Gesichtern des Alltags. 
Am Sonntag tanken wir im Haus Gottes und im hei-

ligen Messopfer neue Kraft für unseren Glauben,
der im Alltag gelebt werden will und sich bewäh-
ren soll.

Einführung und BußaktEinführung und BußaktEinführung und BußaktEinführung und Bußakt
Wer im Sport eine Spitzenleistung erbringen will,
weiß, dass es nicht nur auf die Begabung, sondern
gleichermaßen auf die Kondition ankommt, um im
entscheidenden Augenblick topfit zu sein.
Für den entscheidenden Augenblick bereit zu sein,
gilt nicht nur für den Bereich des Sports, sondern
auch für Gott und sein Reich. 
Die Liturgie ermuntert uns heute, immer und über-
all mit Gott zu rechnen und für sein Kommen wach
und bereit zu sein. Die Begegnung mit ihm jetzt in
seinem Wort und im heiligen Opfer und Mahl will
uns dazu befähigen. 
Worum es an dieser Eucharistiefeier geht, sagt
uns kurz und bündig das Tagesgebet: An Kindesstatt
von Gott angeommen und mit dem Geistes Jesu Chri-
sti beschenkt, sollen wir im Glauben wachsen und
einst das verheißene Erbe empfangen.
Bereiten wir uns dafür mit dem Bekenntnis unserer
Schuld und der Bitte um Gottes Erbarmen.
--Stille--
Ich bekenne …Ich bekenne …Ich bekenne …Ich bekenne …

Kyrie-RufeKyrie-RufeKyrie-RufeKyrie-Rufe
Herr Jesus Christus,
Gottes Sohn, zu uns Menschen gekommen. Kyrie

eleison.
Du bist uns nahe bis zum Ende der Zeiten. Christe

eleison.
Du wirst wiederkommen, uns zu vollenden. Kyrie

eleison.


