
Fürbitten

In der Liebe seines Herzens zeigt uns Jesus, dass er
die Welt nicht allein lässt. Wir bitten ihn: Erhöre uns, Chri-
stus. (GL 181,3)

Als guter Hirt gehst du den Menschen nach, besonders
den Verlorenen, die dich vergessen oder sich von dir ge-
trennt haben. Hole sie zu dir zurück.

Menschen in Not und Leid galt deine besondere Zuwen-
dung. Steh den unzähligen Menschen unserer Tage bei,
die von Kriegen und Katastrophen heimgesucht werden.  

Deine große Liebe galt den Kleinen und Bedürftigen.
Schütze unsere Kinder und jungen Menschen vor den Ge-
fahren für Leib und Seele.  

Du hast dich aller Menschen erbarmt, die wie Schafe wa-
ren, die keinen Hirten haben. Berufe deiner Kirche heilige
Seelsorger und Seelsorgerinnen, die ihnen den Weg zu dir
und zum Vater zeigen. 

Allen, die an dich glauben, bist du als der gute Hirt vor-
ausgegangen, um ihnen eine Wohnung zu bereiten.
Nimm unsere Verstorbenen auf in die ewige Heimat bei
dir.  

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn ge-
schenkt hast, der in seiner Liebe bei uns ist und uns nicht
allein lässt. Seiner Liebe vertrauen wir heute und in Ewig-
keit.  
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Einführung

Das Herz: Mitte des Menschen und Sinnbild für
die Liebe. Anhand des Bildes vom guten Hirten will
Jesus uns seine Liebe veranschaulichen. Er möchte
uns damit bewusst machen, dass er in seiner Für-
sorge bereit ist, sein Leben einzusetzen. 

Doch wer versteht diese totale Hingabe und Liebe
des Hirten? Doch wohl zuerst derjenige, der, wie
das verlorene Schaf, von ihm aus Not und Angst ge-
rettet wird. Wer als glaubender Mensch im Herzen
spürt, wie sehr er in seiner Verlorenheit erlösungs-
bedürftig ist, der ist auf dem Weg, die grenzenlose
Liebe und Hingabe des guten Hirten zu erkennen,
sie anzunehmen und seine Liebe zu erwidern.  

Kyrie-Rufe
K Der für uns von Gott gesandt und uns hält in sei-
ner Hand: A Christus, Herr, erbarme dich.
K Der als ein guter Hirt sucht die da sind verirrt: A
Christus, erbarme dich
K Dessen Herz für alle schlägt, uns in seiner Liebe
trägt: A Christus, Herr, erbarme dich.

TG 1

Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines
geliebten Sohnes und preisen die großen Taten
seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle
göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und
des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch
Jesus Christus.

Tagesgebet 2
Barmherziger Gott, du öffnest uns den unendli-
chen Reichtum der Liebe im Herzen deines Soh-
nes, das unsere Sünden verwundet haben. 
Gib, dass wir durch aufrichtige Umkehr Chri-
stus Genugtuung leisten und ihm mit ganzer
Hingabe dienen, der in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewig-
keit.

Zur Anbetung
Jesus, Mensch gewordene Liebe des Vaters 
du bist auch heute als der gute Hirt unter uns. 
Wir beten dich an.
Du verlässt uns nicht, weil du weißt,
dass wir unseren Weg nicht allein finden. 
Und doch geschieht es immer wieder, 
dass wir von deinem Weg abirren. 
Wenn wir uns im Gestrüpp all dessen, 
was uns täglich begegnet, verfangen haben, 
suchen wir nach deiner Hilfe. 
Dann bist er da 
unter dem Blick deiner Deiner barmherzigen Liebe 
und Vergebungsbereitschaft darf ich leben. 
Du rufst uns zur Umkehr und Rückkehr,
um uns mit offenen Armen
und mit liebendem Herzen  
wieder aufzunehmen.
Du lädst uns ein heute Dir nachzufolgen.
Hilf uns allen Ballast abzuwerfen,
der uns daran hindert. Amen


