Fürbitten
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Tragen wir unsere Anliegen vor Gott und bitten wir
ihn: Du, unser Vater, höre uns.
Schenke der Kirche deinen Geist, damit sie die Frohe
Botschaft deines Sohnes entschieden und glaubwürdig verkündet.
Hilf den Verantwortlichen in den Ordensgemeinschaften zu erkennen, wer in ihre Gemeinschaft
passt.
Stärke die Kranken und Leidenden durch die Begleitung liebevoller Menschen.
Gib uns die Kraft, uns an unserem Lebensplatz für
das Evangelium deines Sohnes einsetzen und danach leben.
Nimm unsere Verstorbenen und alle Toten in dein
Reich auf und tröste die Trauernden.
Gott, unser Vater, du bist allzeit um uns in Sorge und
willst uns dein Heil und deine Liebe schenken. Dafür
danken wir dir alle Tage bis in Ewigkeit.

Neunkirchen a.Brand 24.10.13 8:30
Antonius Maria Claret
Allein auf die Liebe kommt es an
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Einführung

TAGESGEBET

Die Botschaft Jesu fordert zur Entschiedenheit auf.
Sich auf ihn einzulassen, geht nur ganz oder gar
nicht; eine Nachfolge „light“ ist nicht möglich. Dies
führt zu Spannungen und Spaltungen, da nicht jeder
bereit ist, sich konsequent auf ihn einzulassen und
ihm zu folgen.

Herr, unser Gott,
du hast den heiligen Antonius Maria Claret berufen,
die Botschaft Jesu zu verkünden,
und ihm große Liebe und Geduld geschenkt.
Auf seine Fürsprache mache uns fähig,
deinem Reich zu dienen
und den Menschen dein Wort so zu sagen,
dass sie zum Glauben
an deinen Sohn Jesus Christus gelangen,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Heute sind wir aufgerufen, für das Evangelium einzutreten und Jesus nachzufolgen, wie Antonius Maria
Claret, dessen Gedenktag wir heute begehen, es uns
vorgelebt hat.
Antonius Maria (Antonio Maria) Claret war die größte
Gestalt der Kirche in Spanien im neunzehnten Jahrhundert. Von ihm schrieb 1861 ein führender Anarchist: »Wenn Pater Claret nicht gewesen wäre, hätte
Katalonien die Botschaft der Revolution verstanden.
Mit seinen vielen tausend Predigten von einer außerordentlichen Volkstümlichkeit hat er, ein Mann von
unvorstellbarer Aktivität, ganz Katalonien wieder verchristlicht.
Bitten wir den Herrn, dass er sich unserer Schwachheit erbarmt und uns neue Kraft schenkt, seine Liebe
kompromisslos zu leben..
Kyrie-Rufe
GL 485 (Der in seinem Wort uns hält)

