
Fürbitten
Jesus Christus. der den heiligen Vitus im Martyrium stärkte,
ihn zu bekennen und ihm treu zu sein:
Für alle Christen in einer glaubensfeindlichen Umgebung:
lass sie nicht an dir irrewerden. (Stille) Christus, höre uns.

A.: Christus, erhöre uns.

Für alle, die den Glauben bekämpfen: befreie sie von der
Blindheit ihrer Herzen. (Stille) Christus, höre uns.

Für die Kranken und Gebrechlichen: richte sie auf, und trö-
ste sie. (Stille) Christus, höre uns.

Für alle, die wegen Krieg und Terror aus ihrer Heimat flie-
hen, dass wir ihnen mit Verständnis und Hilfsbereitschaft
begegnen. (Stille) Christus, höre uns.

Für unsere Jugendlichen: wecke in ihnen die Sehnsucht
nach dir und deiner Wahrheit. (Stille) Christus, höre uns.

Für die Erzieher und Erziehrerinnen in unseren Kindergär-
ten und Schulen: Schenke ihnen den Willen und die Fähig-
keit in den ihnen anvertrauten Kinder die Ehrfurcht vor Gott
zu wecken und zu stärken. (Stille) Christus, höre uns.

Für alle auf den Namen Vitus und Veit Getauften: Lass sie
wachsam auf dich hörenend ihren Glaubens- und Lebens-
weg gehen.  (Stille) Christus, höre uns.

Allmächtiger Gott, gib uns die Kraft, dass auf die Fürbitte
des heiligen Vitus unser Glaube sich auch in Prüfungen be-
währe durch Christus, unseren Herrn.     A.: Amen.
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 Einführung 
Die Verehrung des heiligen Vitus ist seit Ende des 5.
Jahrhunderts bezeugt. Die Reliquien wurden 836 von
St.Denis in Paris nach dem Kloster Korvey an der We-
ser übertragen. Von dort verbreitete sich sein Kult im
ganzen deutschen Sprachgebiet. Im 14. Jahrhundert
kam ein Teil seiner Reliquien nach Prag, wo im 10.
Jahrhundert zu seiner Ehre die erste Kapelle erbaut
wurde. 1500 Veitspatrozinen gibt es in Europa.

Der herrliche Veitsdom in Prag ist ein Stein ge-
wordenes Lied auf den hl. Martyrer Veit, der im 4.
Jahrhundert unter dem römischen Kaiser Diokletian
sein Leben für den Glauben an Christus gab. 

Diesem Christus begegnen wir in der jungen Kir-
che, zu der Vitus gehörte, ihm begegnen wir im Le-
ben des Vitus, im Leben der Gläubigen, die den
Veitsdom erbauten. 

Oft wird er mit einem Hahn dargestellt. Er erinnert
an die Verleugnung des Petrus. Wenn es ernst wird
mit unserem Christsein, wenn es gilt Zeugnis für die
Wahrheit und Liebe Gottes abzulegen, dann ist
Wachsamkeit und Mut gefordert.

Unsere Unruhe bringen wir zu dir, daß du uns
Ruhe gibst.

Den Eifer unserer Tage legen wir vor dir ab, daß
du uns den Frieden schenkst.
       Unsere kreisenden Gedanken richten sich auf
dich, daß du ihnen ein Ziel gewährst.
       Versäumnisse, Fehler und Schuld gestehen wir
dir, daß du uns vergibst.

       Komm zu uns, wenn wir in der Stille bekennen,
was uns besonders beschwert ...
       Vergib uns und erneure uns durch deinen Geist.

Herr Jesus Christus - Anführer unseres Glaubens
Herr Jesus Christus - Überwinder der Menschenfurcht
Herr Jesus Christus - Kraft der Märtyrer
Gloria

Tagesgebet
Barmherziger Gott,
mit deiner Kraft hat der heilige Vitus
in jugendlichem Alter
die Qualen des Martyriums bestanden.
Wir ehren sein Andenken
und empfehlen dir alle, deren Glaube be-
droht ist.
Stärke sie in der Hoffnung
und festige sie in der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.



001001001001 Lied zum hl. Vitus  - Melodie: GL 634

1. Christus, Erlöser, du hast Blut und Leben ster-
bend am Kreuz für uns dahingegeben. Du rufst
uns alle, daß wir für dich leben, ganz dir ergeben.

2. Der junge Vitus, den du auserkoren, hat in der
Taufe Treue dir geschworen. In der Verfolgung
ließ er sich nicht rauben Gnade und Glauben.

3. Nicht kann des Vaters unerbittlich Drängen,
nicht können Fesseln, die den Leib einzwängen,
nicht können Flammen, die ihn heiß umringen, sein
Herz bezwingen.

4. Hilf uns für Christus unser Herz begeistern,daß
wir die Kämpfe dieses Lebens meistern und, stark
im Glauben und in guten Werke, andre bestärken.

5. Weck in uns auf des Herzens gute Triebe, daß
uns durchdringt der Geist der Christusliebe. Hilf
uns den Herrn, den wir Erlöser nennen, freudig be-
kennen.

T: Friedrich Dörr 1990 M: Johan Crüger 1640 

002002002002 Lied am Gedenktag des heiligen Vitus
Melodie: GL 890 Mutter Christi hocherhoben
1 Heil'ger Vitus reich an Tugend/ fleh für unsrer
Völker Jugend. / daß sie in dem Vielerlei/ frei für
Jesus Christus sei.

Refr.: Laß uns wachsam auf Gott hören, und mit
dir den Vater ehren/ durch den Sohn im Heil'gen
Geist,/ den die ganze Schöpfung preist.

2 Lehr' uns auf den Herrn zu schauen,/ seinem
Worte zu vertrauen./ Bitt für uns um Glaubens-
mut/ Hoffnung und der Liebe Glut./ Laß uns
wachsam auf Gott hören...

3 Märtyrer durch Leid geschritten,/ hast im Öle
du gelitten./ Steh uns bei in Glaubensnot,/ daß
wir treu sind bis zum Tod. / Laß uns wachsam
auf Gott hören....
(Bei der Meßfeier am 15. Juni 1991 im Prager Veits-
dom mit der Kolpingsfamilie Neunkirchen zum ersten

Mal gesungen) Text: Veit Dennert 1991


