
Fürbitten
P: „Überreich ist die Weisheit des Herrn; stark und
mächtig ist er und sieht alles“ – auch unsere Sor-
gen und Anliegen, in denen wir zum ihm rufen:

Herr, unser Gott, hilf den Verkündern in der Kir-
che, deine Gebote den Menschen so nahe zu brin-
gen, dass sie von ihnen als Hilfe zu mehr Leben
erkannt werden. A:Wir bitten dich, erhöre uns.

Hilf den Mächtigen, ihre Macht zum Wohl der
Menschen zu gebrauchen. A:Wir bitten dich, erhö-
re uns.

Sei du der sichere Fels für alle Menschen, die
von anderen verkannt, verachtet oder gedemütigt
werden. A:Wir bitten dich, erhöre uns.

Erfülle alle Getauften mit tiefer innerer Freude,
dass wirnicht nur für das irdische, sondern auch
für das ewige Leben wiedergeboren sind. A: Wir
bitten dich, erhöre uns.

Schau gütig auf die Kranken, und mache sie
auf die Fürsprache deiner Mutter wieder gesund.
A:Wir bitten dich, erhöre uns.

Schütze uns auf die Fürbitte der seligen Jung-
frau Maria in allen Gefahren. A:Wir bitten dich, er-
höre uns.
P: Allmächtiger Gott, du hast uns in der Mutter
deines Sohnes eine mächtige Fürsprecherin gege-
ben. Lass uns an Leib und Seele gesunden durch
ihn, Christus, unseren Herrn.     A.: Amen.
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EröffnungEröffnungEröffnungEröffnung
Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die michSei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die michSei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die michSei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich
rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg;rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg;rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg;rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg;
um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.
- Der Herr ei mit euch!- Der Herr ei mit euch!- Der Herr ei mit euch!- Der Herr ei mit euch!

Nach diesem Leben in einem anderen Leib wiederge-
boren werden ist für einen Hindu oder einem Budhisten
eine Strafe für die westlichen den christlichen Glauben
abgelegten Wohlstandsmenschen ein zu erhofftes Ziel.
Man möchte in eine neuen irdischen Leben noch mehr
erleben und aus diesem Leben herausholen.

TaufgedächtnisTaufgedächtnisTaufgedächtnisTaufgedächtnis
Wir Christen wissen uns nicht nur für dieses einmali-

ge irdische Leben geboren, sndern in der Taufe neuge-
boren für die Fülle des Lebens bei Gott, für das ewige
Leben.

Wenn jetzt das geweihte Wasser über uns ausge-
sprengt wird wollen wir im Lied freudig singe: Ich bin ge-
tauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen.
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Kyrie sprechenKyrie sprechenKyrie sprechenKyrie sprechen
Gloria 168/2Gloria 168/2Gloria 168/2Gloria 168/2
TagesgebetTagesgebetTagesgebetTagesgebet
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist dei-
ne Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib
uns ein neues und reines Herz, das bereit ist,
dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Je-
sus Christus.

Besinnung nach der Kommunion

Herr Jesus Christus,
in Gehorsam gegen den Willen deines himmlischen
Vaters
bist du Mensch geworden,
hast Leiden und Tod auf dich genommen,
um uns zu erlösen
und uns zu erringen,
was kein Auge je geschaut 
und kein Ohr je gehört hat,
was aber jeder erhalten soll,
der dich und den Vater aus ganzem Herzen liebt.
Hilf auch uns, deine Gebote treu zu erfüllen,
und lass niemals zu,
dass wir durch die Sünde von dir getrennt werden!

Kommunionvers
Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde
geht, sondern das ewige Leben hat.
Wort auf den Weg

Jesu Wort an uns ist fordernd. Aber er geht mit
uns und wird uns helfen, nach seinem Wort zu
leben. Gehen wir mit dieser Zusage in unseren
Alltag zurück! 


