
Fürbitten
Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater im Himmel.
Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns das neue
Gebot der Gerechtigkeit gegeben und uns den Weg
zur wahren Freiheit erschlossen. So beten wir:
◀ ︎ Für alle, die in der Kirche ein Leitungsamt ausüben,
dass sie in ihren Entscheidungen den Blick auf die
Menschen mit all ihren Nöten nicht verlieren.
Gott unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
◀ ︎ Für alle, die für die Einhaltung der Gesetze in unse-
rer Gesellschaft sorgen, dass sie in ihrem Dienst den
Menschen Sicherheit und Hilfe geben können. 
◀ ︎ Für die jungen Menschen, die beim Streben nach
ihrer Freiheit Grenzen überschreiten, dass sie lernen,
auf falschen Wegen umzukehren.
◀ ︎ Für alle schwangeren Frauen und alle Kinder, dass
sie Geborgenheit und Schutz erfahren.
◀ Für alle Pfarrgemeinderäte und kirchlichen Grup-
pen, dass sie sich am Evangelium Jesu orientieren und
von der Liebe zur Kirche erfüllt handeln.
◀ ︎ Für die alt gewordenen Menschen, die viele Verän-
derungen unserer Tage nur schwer annehmen kön-
nen, dass sie nicht den Mut verlieren.
◀ ︎ Für unsere Toten, dass sie bei dir den ewigen Frie-
den finden.
Groß bist du, Gott, in deiner Liebe zu uns Menschen
und barmherzig mit denen, die schuldig geworden
sind. Dir sei Ehre, Lob und Dank durch deinen Sohn,
Jesus Christus, unseren Erlöser und Herrn in Ewigkeit. 
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Einführung
Der Herr, dessen Freude es ist, bei uns Menschen zu woh-

nen, sei mit Euch!
Papst Franzikus merkte, dass auch Neugierige zu seiner

morgendlichen Heiligen Messe kamen. Das veranlasste ihn das
Folgende zu sagen. Es ist auch für uns wichtig.

"Wenn wir die Messe feiern, dann spielen wir nicht
das Letzte Abendmahl nach: Nein, das ist keine Auffüh-
rung, sondern etwas anderes. 

Es ist tatsächlich das Letzte Abendmahl! Es ist ein
neues Erleben des Leidens und des erlösenden Sterbens
des Herrn. Es ist eine Offenbarung Gottes: Der Herr ist
auf dem Altar anwesend, um dem Vater geopfert zu wer-
den für das Heil der Welt! ... Messe heißt Mitmachen bei
dieser Gottesoffenbarung, bei diesem Geheimnis der An-
wesenheit des Herrn unter uns.“

Leider gebe es viele, die während der Messe immer
mal wieder auf die Uhr schauten und sich fragten: Wie
lange dauert`s noch? Aber das sei nicht die richtige Hal-
tung, „um in die Zeit und den Raum Gottes einzutreten“.

„Es wird uns heute gut tun, den Herrn zu bitten,
dass er uns allen Sinn für das Heilige gebe. Bitten wir um
diese Gnade, dass der Herr uns lehre, einzutreten ins Ge-
heimnis.“

In der Stille bitten wir den Herrn, er möge unser
Herz, unseren Geist und unseren Leib reinigen vom alle,
was der Einwohnung Gottes im Weg steht.

Ich bekenne...

Kyrie

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um das
Gesetz der Liebe des Vaters zu erfüllen: Kyrie
eleison.

Du öffnest uns die Augen und die Herzen, dass

wir einander in Aufmerksamkeit und Ver-
ständnis begegnen: Christe eleison.

Du möchtest mit dem Vater im Heiligen Geist
bei uns und in uns wohnen: Kyrie eleison.

Tagesgebet
Vom Tag (MB 214)
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist dei-
ne Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib
uns ein neues und reines Herz, das bereit ist,
dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Je-
sus Christus. 
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Wort auf den Weg
◀ Gottes Segen sei mit euch, wenn ihr mitein-
ander auf dem Weg seid und bleibt. 
◀ Seine Gebote sind Wegweiser. An sie können
wir uns halten, heute und immer wieder. 
◀ Sie führen uns zur wahren Freiheit, zur neuen
Gerechtigkeit, zum Frieden, der in unserem Her-
zen beginnt. 


