
Fürbitten

Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus,
der alle Not der Menschen wenden kann.
☆ Für die Menschen, deren Hunger niemand
stillt, die sich sehnen nach Brot und menschli-
cher Nähe: A: Herr, komm ihnen zu Hilfe.
☆ Für die Satten in unserem Land, die sich alles
leisten können und doch spüren, dass ihnen We-
sentliches fehlt.
☆ Für die Menschen, die unter unheilbaren
Krankheiten, Enttäuschungen und Lieblosigkeit
leiden.
☆ Für jene, die du zum Dienst am Tisch des
Wortes und der Eucharistie berufen hast.
☆ Für alle, die dein Wort überhören und sich ab-
wenden von deiner Kirche und deinen Heilsga-
ben in den Sakramenten.
☆ Für die vielen Christen auf der ganzen Welt,
die wegen ihres christlichen Glaubens Nachteile
erleiden oder verfolgt werden.
☆ Für alle, die sich von Gott und den Menschen
verlassen fühlen.
☆ Für alle Christen, dass sie täglich in der Über-
zeugung leben: Nichts kann uns trennen von der
Liebe Gottes, die durch dich, Jesus, mit uns ist.

O Gott, du wirst dich am Ende, wenn alle Schleier
fallen, als die Liebe erweisen. Nichts kann uns von
deiner Liebe trennen. Darum  bitten wir durch Je-
sus Christus unseren Herrn im Heiligen Geist.
Amen
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EinführungEinführungEinführungEinführung
Für Geld kann man sich bei uns fast alles
kaufen. Geld beruhigt, aber es macht nicht
glücklich.
Gott gibt uns durch den Propheten Jesaja
einen Rat: "Neigt euer Ohr mir zu, und
kommt zu mir, hört, dann werdet ihr le-
ben." Gott bindet sich an uns. Und was tun
wir? Wo oder bei wem erwarten wir unser
Glück, Fülle des Lebens? Sind wir so in Gott
und in Jesus verankert, dass wir fähig wer-
den, uns zu verschenken an die Menschen,
die uns brauchen, an den Herrn und seine
Kirche, der Arbeiter für seine Ernte? Glau-
ben wir an das unbedingte Ja Gottes zu uns
Menschen, an seine Liebe, die er uns durch
Jesus in seiner Kirche schenkt?

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um
unsere Sehnsucht zu stillen. Herr, erbarme
dich.
Du schenkst uns das Heil, weil du Mitleid
mit uns hast. Christus, erbarme dich.
Du lässt uns teilhaben der Fülle des Lebens
und der Freude bei Gott. Herr, erbarme
dich.

TAGESGEBET
Gott, unser Vater,
steh deinen Dienern bei
und erweise allen, die zu dir rufen,
Tag für Tag deine Liebe.
Du bist unser Schöpfer
und der Lenker unseres Lebens.
Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir
gefallen,
und erhalte, was du erneuert hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.


