Fürbitten
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„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann
werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“ So sagt Jesus. Im Vertrauen auf Gottes Güte
bitten wir: Barmherziger Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Lasst uns beten für alle, die auf Christus getauft sind: dass seine Kraft ihr ganzes Leben
durchdringt.
Lasst uns beten für alle, die mit Gott hadern
oder an ihm verzweifeln: dass sie seine Güte
und Liebe erkennen.
Lasst uns beten für alle, die die Beziehung zu
Christus verloren haben und nicht mehr beten
können: dass sie neu die Sehnsucht nach ihm
spüren.
Lasst uns beten für alle, die schuldig geworden
sind und keine Worte mehr füreinander finden:
dass sie Vergebung und Versöhnung erfahren.
Lasst uns beten für alle, denen das Nötigste
zum Leben fehlt: dass ihnen durch das Handeln
der Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft
Gerechtigkeit widerfährt.
„Wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet;
wer anklopft, dem wird geöffnet.“ Guter, barmherziger Gott, höre und erhöre unsere Bitten, die wir
im Vertrauen vor dich bringen durch Christus, unseren Herrn.
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Einführung

KOMMUNIONVERS Ps 103 (102), 2

Der Eröffnungsvers aus dem Psalm 68 spricht aus,
warum wir uns hier versammeln:

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

Gott ist hier, an heiliger Stätte.
Gott versammelt sein Volk in seinem Haus,
er schenkt ihm Stärke und Kraft.
Wir wolen uns in einem Akt des Glaubens in
die Gegenwart Gottes versetzen. Und ihn bitten,
dass er uns von allem reinigt befreit, was Gleichgültigkeit und Sünde in uns ist.
Gott, du bistder Allgegenwärtige, der Ich bin
da.Ich will jetzt in dieser Stunde heiligen.
Jesus du bist in unserer Mitte. In deinem Namen sind wir zusammen, reinige mich von allem,
was nicht zu dir passt.
Der Herr erbarme sich unser. Er lasse uns die
Sünden nach...

Kyrie 161/1

Goria 167

TAGESGEBET

Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen,
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig.
Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns,
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen,
dass wir die ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Besinnung nach der Kommunion
Jesus Du sagst uns im Vater unser Worum wir
zu allererst beten sollen
"Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe."
Ja, wir sollen unaufhörlich beten: Bewege die
Menschen unserer Tage, dass sie dich als den immer Gegenwärtigen erkennen, dich wieder ernst
nehmen und ihr Leben nach dir ausrichten.
Schenke ihnen die Kraft, deine Gebote zu lieben und deinen Namen zu heiligen. Richte deine
Herrschaft auf in ihrem Herzen, in ihrem Denken
und Empfinden.
Mache sie sensibel für das, was Sünde ist. Lass
dein Wort und Deinen Willen für sie wieder zum
Brot werden von dem sie sich täglich nähren.
Lass sie nicht in Versuchung geraten, und
wenn es geschieht, dann lass sie darin nicht untergehen.
Bewahre sie davor, dass sie sich ganz von dir
abwenden und so der Macht des Bösen verfallen.
Gib, dass wir bei aller Ohnmacht und allem
Schmerz, die Liebe bewahren.

Segnung der Fahrzeuglenker und Urlauber

Z.: Wir rufen zu den Schutzheiligen des
Straßenverkehrs und beten zu Gott, der
uns auf allen Wegen unseres Lebens
nahe ist:
V.: Heilige Maria,
Heiliger Josef,
Heiliger Rafael,
Heiliger Paulus,
Heiliger Jakobus,
Heiliger Christophorus,
Heilige Schutzengel,
Heiliger Erzengel Michael,
Heiliger Agustinus und heilige Monika,
Heilige Anna und heiliger Joachim,
ENTLASSUNG

Z.: Der Herr segne euch und behüte
euch. (A.: Amen.)
Z.: Er begleite euch auf euren Wegen.
(A.: Amen.)
Z.: Er schütze euch bei allen beruflichen
Fahrten. Amen
Z,: Er bewahre Euch beim Gebrauch
landwirtschaftlicher Geräte vor allen
Gefahren.
Z.: Er führe euch an das Ziel eurer Reisen und schenke euch eine glückliche
Heimkehr. (A.: Amen.)
Z.: Es segne euch und Euere Autos, Motor- und Fahrräderder, sowie alle beruflichen Nutfahrzeuge der allmächtige
Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. A.: Amen.

