Fürbitten
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Jesus Christus ruft uns in seine Nachfolge. Mit unseren
Anliegen kommen wir zu ihm und bitten: Christus, höre
uns.
Wir beten für alle, die in Kirche und Welt Verantwortung tragen: Hilf ihnen, sich für das Evangelium, für
Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
Für die Menschen, die sich für ein Leben im Dienst für
Gott und die Menschen entschieden haben: Schenke
den Mut, eine Insel der Barmherzigkeit im Meer der
Gleichgültigkeit zu sein.
Für alle, die auf dem Weg deiner Nachfolge gescheitert sind oder ihn aus den Augen verloren haben: Lass
sie erkennen, was ihnen wirklich zum Leben dient.
Für alle, die zur Zeit ein ganz persönliches Kreuz zu
tragen haben: Schenke ihnen Trost und Kraft durch
Menschen, die ihnen zur Seite stehen.
Für die Verstorbenen, mit denen wir uns über den Tod
hinaus verbunden fühlen: Nimm sie auf in deine
barmherzigen Arme und lass sie deine Liebe erfahren.
Allmächtiger Gott, in dir wissen wir uns geborgen. Wir

vertrauen auf dich, wir danken dir und preisen dich,
jetzt und in Ewigkeit.
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Einführung
Gott unser Vater, den die Demütigen preisen, Jesus,
der unter uns war, wie einer der dient, und der Heilige
Geist durch den Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, sei mit euch!
Bildung wird heute als Zukunftsinvestition angesehen. Aber welche Inhalte sollen vermittelt werden. Demut - Mut zum Dienen hat Jesus uns vorgelebt. "Ich bin
unter euch, wie einer der dient." Eines ist dem Alten
und Neuen Testament klar: "Gott tritt dem Stolzen entgegen, den Demütigen schenkt er seine Gnade", seine
liebenden und barmherzige Nähe.
Demut hat mit Gott zu tun, aber nie mit Dummheit.
Im Buch Jesus Sirach heißt es: "Die Gottesfurcht ist
Weisheit und Bildung, an Treue und Demut hat Gott
Gefallen." Sir 1,17
Buße und Umkehr
Nur der weise gewordene, der klar denkende und
empfinde, der reif gewordene Mensch kann demütig
sein. Im Lichte Gottes und des Evangeliums Jesu begreift er, eine gute Zukunft auf Erden gibt es nicht, wo
Gleichgültigkeit und Überheblichkeit herrschen. Eine
gute Zukunft auf Erden und nach diesem irdischen Leben im Himmel wird es nur geben, wenn wir barmherzig sind wie unser Vater im Himmel, also ein Herz haben für Menschen in leiblicher und seelischer Not.
--Stille-Bitte um Vergebung

Erbarme dich Herr, unser Gott: Denn wir haben es oft
an Demut und Barmherzigkeit fehlen lassen.
Erweise uns, Her, deine Huld.
A: Und schenke uns dein Heil.
P: Nach lass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige
Herr.
Wir begrüßen unseren Herrn und Gott, der uns in seinem Namen versammelt hat, im
Kyrie 155
Gloria 171
TAGESGEBET
Gütiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen.
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben,
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige
Erbe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

