
Fürbitten 
P Gott, unser Vater, du Freund des Lebens, in
deinen Sohn Jesus Christus willst du uns zu neuen
Menschen machen. Wir bitten dich: Gott   Du Freund
des Lebens..A:erhöre uns.
• 1 Für alle Christen in der ganzen Welt: Schenke ihnen

eine tiefere Erkenntnis deiner Barmherzigkeit und
Liebe.: Gott  - Du Freund des Lebens..A:erhöre uns.

• 2 Für alle, die auf der Schattenseite des Lebens stehen:
Laß sie Zugang zu deiner Gemeinde finden und von
den Christen geschätzt und geachtet werden. Gott -
Du Freund des Lebens..A: Wir bitten dich erhöre uns.

• 3 Für alle, die im Dienst an den kranken und
pflegebedürftigen Menschen stehen: Befähige sie aus
einer tiefen Christusverbundenheit zu leben und den
Leidenden zu begegnen. Gott - Du Freund des Lebens.

• 4 Für alle, die in unserem Alten  und Pflegeheim und in
Einrichtungen der Caritas und anderen Wohlfahrtsein-
richtungen Dienst tun, daß sie deine Freundlichkeit
und dein Erbarmen ausstrahlen. Gott - Du Freund des
Lebens.

• 5 Für alle in unserer Gemeinde, die Kranken und Ster-
benden beistehen: Schenke ihnen
Einfühlungsvermögen und Glaubenskraft. Gott - Du
Freund des Lebens.

• 7 Für alle Verstorbenen, die im Dienst der Kranken
standen: Lohne ihnen ihren Einsatz und ihre Liebe mit
der Fülle des Lebens in deinen Reich. Gott - Du Freund
des Lebens.

P Gott, du Freund des Lebens! In deinem Sohn Jesus
Christus bist du eingekehrt in das Haus des Zachäus. Voll
Vertrauen rufen wir zu dir: Kehr ein in unsere Häuser und
nimm Wohnung unter uns. Darum bitten wir durch unseren
Freund und Bruder Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.
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Einführung
Gott hat sich entschieden. Unwiderruflich ist er

ein ”Freund des Lebens”. Es ist eine Entscheidung
aus Liebe. Sie gilt jeder Kreatur auf dieser Welt, so
unscheinbar und klein sie immer sein mag.

Vor allem aber gilt sie uns Menschen. Die
Freiheit, zu der wir berufen sind, macht uns fähig
zu liebender Antwort, aber auch zur Absage an
den, der uns im Dasein hält. Doch auch dann
vergißt er seine Geschöpfe nicht. 

So dürfen wir uns die Augen öffnen lassen für
das Lebensfeindliche um und in uns: Haß und
Unversöhnlichkeit, Egoismus und Ungerechtigkeit,
alle Schuld, die Menschen und Völkern ein Stück
ihres Lebens nimmt.

Wir bleiben nicht stehen bei Klage und
Anklage; wir vertrauen dem Erbarmen Gottes. Er
nennt die Sünde beim Namen, doch läßt er den
Sünder nicht fallen, sondern ruft ihn zurück auf
den Weg des Lebens.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du bist der Menschensohn, der
gekommen ist, das Verlorene zu suchen, um es zu
retten. Herr, erbarme dich!

Du bist ein Freund des Lebens, denn in allem ist dein
unvergänglicher Geist. Christus, erbarme dich!

Du willst heute bei uns einkehren, um uns dein Heil
zu schenken. Herr, erbarme dich!

Eingangsgebet
Allmächtiger, barmherziger Gott,
es ist deine Gabe und dein Werk,
wenn das gläubige Volk
dir würdig und aufrichtig dient.
Nimm alles von uns,
was uns auf dem Weg zu dir aufhält,
damit wir ungehindert der Freude entge-
geneilen, die du uns verheißen hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Gott hat uns den Geist der Wahrheit ge-

schenkt, damit wir ihn erkennen. Wir beten,
wie Jesus Christus es uns gelehrt hat: Vater
unser im Himmel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Gott schont uns und hat mit uns Erbarmen,

damit wir uns ihm zuwenden und auf ihn
vertrauen. Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus

KOMMUNIONVERS Joh 6,57
So spricht der Herr: Wie mich der lebendige

Vater gesandt hat und wie ich durch den Va-
ter lebe, so wird jeder, der mich ißt, durch
mich leben.


