
Fürbitten
Gott, der uns kennt bis auf den Grund unserer Seele,
vertrauen wir uns und unsere Bitten an:

Wir beten für alle, die den Götzen Geld anbeten, um die
Kraft umzukehren und den einzigen wahren Gott zu su-
chen und anzubeten.

Wir beten für die Politiker und Publizisten in den Medi-
en, dass sie den Mut haben, Unrecht und Benachteili-
gung beim Namen zu nennen und für Gerechtigkeit
und Achtung der Armen, Flüchtlinge und Notleidenden
sich einzusetzen

Wir beten für alle Erzieher, dass in den Kindern und Ju-
gendlichen die Liebe zu den Armen und Notleidenden
wecken.

Wir beten für unsere Firmlinge und ihre Paten, dass sie
sich dem Heiligen Geist öffnen und sich für sein Kom-
men bereiten.

Wir beten für uns selber und alle Christen, dass wir
uns um einen einfachen dem Evangelium gemäßen Le-
bensstil bemühen.

Wir bitten dich  für alle an der Fußballweltmeisterschaft
Beteiligten, dass die Sieger nicht hochmütig werden
und die Verlierer nicht verbittern, sondern dass alle gut
und fair miteinander umgehen.

Singt dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er rettet das Leben der
Armen aus der Hand der Übeltäter. Dir dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist gilt unser lobpreis jetzt und in Ewig-
keit. Amen
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Einführung
Gott unser Vater, der das Leben der Armen rettet, Je-
sus Christus, der unseretwegen arm wurde, damit wir
reich werden, und der Heilige Geist durch den Gottes
Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, sei mit euch!

Wir alle sind bei der heiligen Taufe zu Propheten ge-
salbt und geweiht. Prophet im Sinn der heiligen Schrift
heißt Fürsprecher Gottes sein, für Gott sprechen. 

An dem Propheten Jeremia wird sichtbar, wie schwer es
wirkliche Propheten haben. Sie reden den Mächtigen und
auch nicht dem Volk nach dem Mund. Der Prophet ist ein
einsamer Rufer und Warner. Er muss auf Missstände und
auf drohendes Unheil hinweisen. Das trägt ihm Hass und
Verfolgung ein. 

Manchmal möchte er selbst an seiner Sendung verzwei-
feln. Aber dann erfährt er wieder die rettende Nähe seines
Gottes. Er gehört zu den „Armen“; er hat nichts, aber er
weiß sich geborgen im Auftrag Gottes.

Am Ende der Lesung ruft der Prophet uns zu: "Singt
dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er rettet das Leben
der Armen aus der Hand der Übeltäter." Gott ist der An-
walt der Armen - das ist das Thema der Predigt und dieser
sonntäglichen Eucharistiefeier.

Wir öffnen unser Herz und unseren Geist für Jesus
Christus, der arm geworden ist, damit wir reich werden
durch seine Armut.

-- Stille ---
Kyrie
•Herr Jesus Christus du verkündest uns Gott als

barmherzigen Vater, der das Leben der Armen ret-
tet.

• Du bist selber arm geworden, damit wir reich
werden an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem
Eifer und an der Liebe

• Dein Wort und Dein Heiliger Geist wohne mit sei-
nem ganzen Reichtum bei uns.

TAGESGEBET

Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen al-
lezeit fürchten und lieben.
Denn du entziehst keinem deine väterliche
Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Kommunion-Vers
Wer sich nun vor den Menschen zu mir be-
kennt, zu dem werde auch ich mich vor mei-
nem Vater im Himmel bekennen.
Wort auf den Weg

Bemühen wir uns aus Liebe zum Herrn und
aus Solidarität zu den Armen dieser Welt um
einen einfachen dem Evangelium gemäßen
Lebensstil. Was wir den Armen Gutes tun,
das haben wir Jesus Christus getan. Dies ist
der Schlüssel zum Himmel zum ewigen Le-
ben bei Gott.


