
Fürbitten

Wir beten zu Jesus Christus, der uns eine Liebe
vorgelebt hat, die keine Grenzen kennt, und rufen
zu ihm: Herr Jesus Christus: Wir bitten dich, er-
höre uns. (nach GL 556,6)

Wir beten für alle, die sich schwer tun mit der Fein-
desliebe, dass sie den Hass überwinden und Frie-
den schließen. Herr Jesus Christus: 

Wir beten für alle, denen Böses angetan wird, dass
sie es nicht mit Bösem vergelten, sondern mit
Güte und Segen erwidern.

Wir beten für alle, die von anderen misshandelt
werden, dass sie Geduld aufbringen und für ihre
Verfolger beten.

Wir beten für alle, die Liebe nur bei Gegenliebe
schenken, dass sie großzügiger werden, auch
wenn sie nichts zurückerhalten.

Wir beten für alle, die zur Unbarmherzigkeit neigen
und andere verurteilen, dass sie ihr Verhalten än-
dern im Blick auf den barmherzigen Gott.

Wir beten für alle, die nicht verzeihen können, dass
sie anderen vergeben, wie auch Gott ihnen verge-
ben hat.

Herr, wir danken dir, dass du uns hörst und hilfst
mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist in
Ewigkeit. 
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Der Herr, auf dessen Huld wir bauen,
sei mit euch!

Es genügt nicht, wenn wir als Christen
unseren Glauben nur bekennen, wir müs-
sen ihn auch leben. 

Im heutigen Evangelium werden uns
Orientierungshilfen gegeben, die sich an
Gottes Barmherzigkeit ausrichten und die
durch seinen Sohn Jesus Christus vorgelebt
wurden: Nicht nur Gottes Liebe ist unbe-
grenzt, auch die Liebe, die wir schenken,
kann alle Grenzen überschreiten.

Das Erbarmen des Herrn, das wir jetzt
erbitten, stärkt uns, seinen Weg der Liebe
zu gehen.

Kyrie-Rufe GL 161 (Du rufst uns, Herr,
trotz unsrer Schuld)
Gloria GL 171 (Preis und Ehre)

Tagesgebet
Vom Tag (MB 215)
Barmherziger Gott, du hast durch deinen
Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer
wieder über dein Wort nachsinnen, damit

wir reden und tun, was dir gefällt. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Besinnung nach der Kommunion
Herr, verkünden will ich deine Wunder.
Ich will jauchzen und an dir mich freuen,
für dich, du Höchster, will ich singen und
spielen. (Ps 9,2–3)
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