Not und Leid in der Welt und in unserer nächsten Umgebung lassen uns zurück mit Fragen 4
und Sorgen. Wir vertrauen auf Gott. Er nimmt
uns mit unseren Sorgen und Sehnsüchten ernst.
So beten wir:
◀︎ Für alle Christen, die hadern und zweifeln:
um einen froh machenden und stärkenden
Glauben.
◀︎ Für alle Menschen, die nach einer Lebenskrise neu anfangen müssen: um Mut für die
notwendigen Schritte in die Zukunft.
◀︎ Für alle Menschen, die sich beruflich oder
privat um anvertraute Menschen sorgen: um
das rechte Maß bei der Erziehung und Begleitung der Anvertrauten.
◀︎ Für alle, die von Sorgen und Leid niedergedrückt sind: um Ermutigung im Gebet und
um die liebevolle Begleitung ihrer Mitmenschen.
◀︎ Für die Menschen in den Krisengebieten
der Erde, denen das Nötigste zum Überleben
fehlt und täglich um ihr Leben fürchten müssen: Dass ihnen bald Befreiung und Hilfe zuteil wird.
◀︎ Für die Verstorbenen, die uns nahe standen, und für alle Toten: um Geborgenheit in
deinem himmlischen Reich des Friedens.
Gott, in deinem großen Ja zu uns Menschen sind
wir aufgehoben und geborgen, heute und alle
Tage unseres Lebens und in Ewigkeit.
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Einführung
Ein sorgenloses Leben, wer wünscht es
sich nicht? Sorgen und Nöte drücken uns nieder, nehmen uns die Luft zu Atmen und legen
sich schwer auf unser Gemüt.
Manche Sorgen sind jedoch hausgemacht,
übertrieben oder gar unnötig. Wir sorgen uns
oft auf hohem Niveau. Gegen diese übertriebene Sorge wendet sich Jesus und will uns entlasten, unser Sorgen relativieren, uns in Beziehung setzen zum Leben und zu Gott.
Denn Gott sorgt sich um uns. Dieses Vertrauen kann wie eine Befreiung auf uns wirken
und öffnet uns den Blick auf das wahre Sorgen
und Mühen um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit.
Kyrie-Rufe
GL 163,4 / GL 495,4 oder
Herr Jesus Christus, Gottessohn,
du bist arm geworden, um uns reich zu machen. Kyrie eleison.
Du willst unsre Lasten tragen, damit wir aufleben. Christe eleison.
Du willst uns Ruhe schenken, die uns zu Gott
führt. Kyrie eleison.
Gloria GL 486 (Preis und Ehre)

Tagesgebet
Allmächtiger Gott, deine Vorsehung bestimmt
den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner
Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen
Auftrag erfüllen kann. Darum bitten wir durch
Jesus Christus.
Nach der Kommunion
Gott in Jesus bist du da, bist du bei mir. Hast du
Wohnung in ir geommen. Bleibst in mir durch
deinen Heiligen Geist.
Bei Dir allein kommt meine Seele zur Ruhe,
von Dir kommt mir Hilfe.
Nur Du bist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg;
darum werde ich nicht wanken. - (R)
Bei Dir allein kommt meine Seele zur Ruhe,
denn von Dir kommt meine Hoffnung.
Nur Du bist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg;
darum werde ich nicht wanken. - (R)
Bei Dir ist mein Heil, meine Ehre;
Du ist mein schützender Fels, meine Zuflucht.
Zusammen mit deinem Volk, mit deiner Kirche
vertraue ich Dir zu jeder Zeit!
Wir schütten unser Herz vor Dir aus!
Durch Jesus in ihm und mit ihm bist Du unsere
Zuflucht.

