
Fürbitten
Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus,
dem wir anvertrauen dürfen, was wir auf dem
Herzen haben. So bitten wir: Christus, höre uns.
♦︎ Stehe allen Menschen bei, die wichtige Ent-
scheidungen treffen müssen, die an einem Wen-
depunkt ihres Lebens stehen.
♦ Mache alle Menschen empfindsam für das
große Unrecht der Abtreibung, das jährlich an
ca. 50 Millionen Kindern auf der Welt geschieht.
♦ Berühre mit deinem Wort die Herzen der
Menschen, damit die Freundschaft zu dir das
Leben in unseren Familien und Gemeinden
prägt.
♦ Bestärke junge Menschen, kirchliche oder so-
ziale Berufe zu ergreifen.
♦ Segne alle, die in Kirche und Welt Verantwor-
tung übernommen haben; lass sie über die wah-
ren Probleme und Sorgen unserer Gegenwart
sprechen und nach Lösungen suchen. 
♦ Rufe unsere Verstorbenen aus dem Tod in
die beglückende und vollendende Begegnung
mit dir und hilf ihren Angehörigen und Freun-
den, neuen Lebensmut zu finden.

Gott, du willst das Leben der Menschen. Du
schenkst Freiheit und Frieden, Segen und Heil. Dir
danken wir jetzt und in Ewigkeit.
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Einführung
"Wer singt, der betet doppelt," sagt der heilige

Augustinus.
Wir verstehen, warum die Kirche heute zur Eröff-

nung der Messfeier Verse folgende Verse aus dem
Psalm 96 ausgewählt hat: 

"Singet dem Herrn ein neues Lied, singt
dem Herrn, alle Lande!" Ein neues Lied sollen
wir singen; denn durch Jesus Christus ist die
Fülle der Zeit angebrochen. In seinem Heilig-
tum leuchtet heute durch Jesus Christus der
Glanz und die Macht seiner rettenden Liebe
auf. 

Wir fragen uns: Habe ich in der vergange-
nen Woche mich jeden Tag neu von der Liebe
Gottes erfüllen und leiten lassen?

War es mir wichtig ihn über meine Gedan-
ken regieren zu lassen? War dies meinen Wor-
ten und Taten anzumerken?
--Stille---
Ich bekenne...

Kyrie 437 Meine engen Grenzen
Gloria GL 168,2 (Ehre Gott in der Höhe)

Tagesgebet
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun
nach deinem Willen und gib, dass wir im Na-
men deines geliebten Sohnes reich werden an
guten Werken. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Zur Kommunion
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!

Besinnung nach der Kommunion
Herr, ich möchte dir folgen und es gelingt mir
oft nicht.
Herr, ich darf dir folgen, du lädst mich ein:
Auch wenn es mal zum Davonlaufen sein wird –
wie für Jona …
Auch wenn ich spüre, dass mir alles über den
Kopf wächst …
Auch wenn ich erlebe, dass meine Liebe und
mein Einsatz missdeutet werden
Auch wenn mich lähmt, dass Menschen undank-
bar und gemein sind…
Du rufst mich trotzdem …
Du vertraust dich mir an …
Du kannst mich brauchen …
Herr, ich komme.
Deine Königsherrschaft steht vor meiner Tür
will in mir regieren und mich führen
nicht wohin ich will,
sondern wohin du willst.


