
Fürbitten

Zu Gott, der uns Vater und Mutter ist, beten
wir:

• Für die Kirche: dass sie Eltern bei ihrer Er-
ziehungsaufgabe unterstützt und entlastet.
A: Herr, höre uns.

• Für unsere Regierung: dass sie die Räume
schützt, in denen Kinder zu reifen Menschen
heranwachsen können.

• Für die christlichen Eltern, deren erwach-
sene Kinder den Glauben ablehnen: um Ver-
trauen darauf, dass der Geist weht, wo, wann
und wie er will.

• Für uns als Gemeinde: dass Menschen un-
ter uns erahnen können, wie wohltuend der
Glaube ist.

• Für uns selber: dass die Heilige Messe die
Mitte unseres Glaubens ist, wo wir der Leben-
den und Verstobenen vor Gott gedenken.

• Für unsere Verstorbenen: dass sie bei dir
auf ewig Heimat finden.

Bei dir, Gott, sind wir geborgen wie ein Kind
im Mutterschoß. Dafür gilt dir unser Lob, jetzt
und immerdar.
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Einführung

Heute feiern wir den Gedenktag der heiligen Moni-
ka, morgen den ihres Sohnes Augustinus. Monikas
Gedenktag geht dem ihres Sohnes voraus, so wie
ihr Leben und ihr Glaube dem seinen vorausging. 

Hätte sie ihn unter manchen inneren Schmerzen
nicht im christlichen Glauben erzogen und mit ih-
rem tränenreichen Gebet begleitet – er wäre später
wohl nicht zu einem der einflussreichsten Lehrer
der Kirche geworden. 

Damit ist der heutige Gedenktag eine Art “katholi-
scher Muttertag”: Er hält fest, wie wichtig und
fruchtbar eine religiöse Erziehung ist. Danken wir
zu Beginn dieser Feier Gott dafür, dass er auch uns
zum Glauben geführt hat.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus, du bist der Weg, der uns zum Vater
führt.
Du bist die Wahrheit, die uns hoffen lässt.
Du bist das Leben, das niemals endet.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 761)

Allmächtiger Gott, du hast auf die Tränen
der heiligen Monika geschaut; du hast ihr
Flehen erhört und ihrem Sohn Augustinus
die Gnade der Confessionesehrung ge-
schenkt. 

Gib uns auf die Fürsprache dieser heiligen
Mutter und ihres Sohnes die Gnade, dass
wir unsere Sünden bereuen und bei dir
Verzeihung finden. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.

Segen
Gottes Segen komme über euch.
Gottes Liebe umfange euch.
Gottes Weisheit leite euch.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater + und der Sohn und der Heilige
Geist.


