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Fürbitten
Ihr seid Salz der Erde und das Licht der Welt, sagt
uns Jesus. Wir wollen für alle Menschen um die Kraft
Gottes beten, die durch ihr kraftvolles Zeugnis sein
Licht leuchten lassen. Du, unser Gott: Wir bitten dich,
erhöre uns.
◀︎ Wir beten für Papst Franziskus und alle Bischöfe,
dass ihr Ruf zur Neuevangelsierung von allen getauften und gefirmten Christen gehört und zur Tat
wird. Stärke sie mit deiner Kraft.
◀︎ Wir beten für Frauen und Männer, die sich in
Krankenhäusern, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen der Menschen annehmen oder zuhause
Angehörige pflegen. Stärke sie mit deiner Kraft.
◀︎ Wir beten für alle, die sich in Hilfsorganisationen
engagieren, die zur Stelle sind, wenn andere Menschen in Not geraten sind, und ihnen helfen. Stärke
sie mit deiner Kraft.
◀︎ Wir beten für die Eltern, Lehrer und Erzieher, für
alle, die den Glauben als Katecheten in der Erstkommunionvorbereitung und Firmvorbereitung vorleben und weitergeben. Stärke sie mit deiner Kraft.
◀︎ Wir beten für alle Verheirateten, dass sie treu zu
ihrem Eheversprechen, und für alle Priester, dass
sie treu zu ihrem Zölibatsversprechen stehen. Stärke sie mit deiner Kraft.
Auf dich, guter Gott, vertrauen wir, auf dich hoffen
und bauen wir – heute und alle Tage unseres Lebens.
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der Erde und Licht für die Welt sein.
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Einführung
Was wir heute denken und tun persönlich
oder als Gemeinschaft, im Kleinen wie im
Großen, entscheidet, wer die Welt morgen
aussehen wird.
Es kommt nicht auf die sichtbare Größe
unserer Taten an; wenn durch mein tun einem anderen Menschen die Nähe Gottes erfahrbar wird, dann hat Gott es durch mich
getan.
Das lernen und begreifen wir, wenn wir
auf Maria schauen. Durch Gottes Liebe zu
uns Menschen und durch das Ja Mariens wurde Gott in Jesus Christus Mensch, zeigte er
uns ein menschliches Antlitz, offenbarte er
seine väterliche und mütterliche Liebe, die
jede menschliche Liebe übertrifft.
Ich bekenne
Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus,
du bist arm geworden, um ums reich zu machen.
Du bis als Licht in die Welt gekommen, um
unser Dunkel zu vertreiben.
Du bis als Gekreuzigter gestorben, um uns
Gottes Leben zu schenken.

Tagesgebet
Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum
und setzen unsere Hoffnung allein auf deine
Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.
Meditation nach der Kommunion
Ja, Herr, erfülle uns mit deinem Licht, aber
nicht für uns selbst.
Lass uns strahlen in die Welt,
aber lass uns bescheiden bleiben.
Stärke in uns das Wissen darum,
dass nicht wir es sind,
die dieser Erde Licht und Wärme spenden.
Mach uns großzügig im Weiterschenken dessen,
was du uns gegeben hast,
damit die Welt es sehen kann:
deine – Gottes – Zeit bricht an.
Norbert Schützner

