
Fürbitten
Gott, der uns einlädt, nach Vollkommenheit zu
streben, bitten wir für die Menschen unserer Tage: 
Gott, unser Vater: A: Stärke sie auf dem Weg der Hei-
ligkeit.
◀︎ Wir beten für unseren Papst Franziskus, unse-
ren Bischof Ludwig, die Bischöfe, Priester, Diako-
ne und alle, die zum Dienst in der Kirche berufen
sind: Gott, unser Vater …
◀︎ Wir beten für alle, die Schuld auf sich geladen
haben: gib dass sie deiner Barmherzigkeit ver-
trauend umkehren und deine Vergebung in der
heiligen Beichte suchen. Gott, unser Vater:
◀︎ Wir beten für alle, denen Unrecht zugefügt
wurde und nicht verzeihen können. Gott, unser
Vater:
◀︎ Wir beten für alle, die dich mit lauterem Her-
zen suchen. Gott, unser Vater:
◀︎ Wir beten für alle, die durch andere zur Sünde
verführt nicht mehr frei sind, nach dem Willen
Gottes zu leben. Gott, unser Vater:
◀︎ Wir beten für alle, die uns am Herzen liegen
und denen wir unser Gebet versprochen haben.
Gott, unser Vater:
◀︎ Wir beten für alle Kranken, Einsamen und am
Rande der Gesellschaft Lebenden. Gott, unser Va-
ter:

Allmächtiger, ewiger Gott. Du nimmst dich jedes Men-
schen an, der im Vertrauen seine Bitte vor dich bringt.
Wir danken dir dafür, loben und preisen dich jetzt und
in alle Ewigkeit. Amen
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Eröffnung und Einführung
Der barmherzige Gott, der durch seinen Sohn in sei-
ner Kirche zu uns spricht und durch seinen Geist in
uns wohnen will, sei mit euch!

Über der Messfeier dieses Sonntags steht als Drei-
klang ein Vers aus Psalm 13. Von Gott durch seinen
Sohn angesprochen antworten wir Gott preisend:

Herr, ich baue auf deine Huld, 
mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken.
Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan
hat.

In jedem Gottesdienst, besonders in jeder heiligen
Messe evangelisiert die Kirche, senkt sie das Evangeli-
um Jesu, ihn selber ins Herz. "Sie evangelisiert sich
selber" wie Papst Franziskus in seinem Apostolischen
Schreiben Freude des Evangeliums sagt, "mit der
Schönheit der Liturgie, die auch Feier der missionari-
schen Tätigkeit und Quelle eines erneuerten Impulses
zur Selbsthingabe ist." EG 24

Zur Heiligkeit ruft uns Gott heute in den bibli-
schen Lesungen auf. Wie er uns liebt und in seinem
Sohn  sich für uns hingibt, sollen wir ihn und unsere
Mitmenschen, ja sogar unsere Feinde lieben. Halten
wir in der Stille IHM Herz, Seele und Leib hin mit der
Bitte, in uns die Liebe zu erneuern.
Stille
Ich bekenne...
Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, in dir ist Gottes Weisheit
Mensch geworden. Herr, erbarme dich.

Du forderst uns auf, vollkommen zu sein, wie es
der himmlische Vater ist. Christus, erbarme
dich.

Du schenkst uns deine Liebe, die niemanden
ausschließt. Herr, erbarme dich.

Gloria  GL 486 (Preis und Ehre)
Tagesgebet  (MB 217)

Barmherziger Gott, du hast durch deinen
Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer
wieder über dein Wort nachsinnen, damit
wir reden und tun, was dir gefällt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus. 


