
Fürbitten
Bei Gott ist alles möglich, sagt Jesus. So dürfen wir
ihm auch unsere Anliegen vortragen, er wird sie zum
Guten wenden.
 • Wir beten um den Frieden in der Welt, um ein Ende
der Kriege und Bürgerkriege. Gott, unser Vater: 
Wir bitten dich, erhöre uns.
• Wir beten für die Opfer des Terrors in vielen Län-
dern, für die Kinder, die entführt und missbraucht
werden, für alle, die ihre Heimat bei Katastrophen
verloren haben.
• Wir beten für unsere Kranken, für alle, die sich
schwer tun in dieser Zeit, weil sie nicht jung und er-
folgreich scheinen, und für alle, die leiden und ver-
zweifelt sind.
• Wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen, für
die Erstkommunionkinder und Firmlinge, dass ihnen
das Wort Gottes ein verlässlicher Wegbegleiter ihres
Lebens ist.
• Wir beten füreinander, dass wir einzig und allein
auf Gott unser Leben bauen.
• Wir beten für unsere Verstorbenen und für all jene,
an die niemand mehr denkt.
Gott, du wirst allen, die um deinetwillen leiden, aber
auch allen, die auf dein Wort hören und danach le-
ben, dereinst lohnen. Dir danken wir heute und alle
Tage bis in Ewigkeit.
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Einführung
Der Herr, der uns liebend ansieht, sei mit
euch!
In jeder Heiligen Messe schaut Gott uns durch
jesus Christus an, spricht er zu uns, handelt
an uns, will uns verwandeln, so dass wir sei-
nem Sohn immer mehr gleichgestaltet wer-
den.
Seinem richtenden und heilenden Blick ist
nichts verborgen. Wenn wir uns ehrlich sei-
nem Blick, seinem Wort, seinem Handeln aus-
setzen, erfahren wir die Wahrheit über uns
selber.
Halten wir unser ganzes Sein und Leben ihm
hin. Lassen wir uns von ihm anschauen.
--Stille--
Darum rufen wir mit dem Eingansvers aus
Psalm 130 zu ihm: "Würdest du, Herr, unsere
Sünden beachten,  Herr, wer könnte beste-
hen?
Doch bei dir ist Vergebung, Gott Israels."

Kyrie eleison -Christe eleison - Kyrie er-
leison

Tagesgebet: Vom Tag (MB 241)
Herr, unser Gott, deine Gnade komme uns
zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort
im Herzen bewahren und immer bereit sind,
das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus
Christus. 

Segen
Wir wollen noch einmal die Worte des heuti-
gen Tagesgebets meditieren, denn in ihnen
klingt an, was wir in den Schriftlesungen ge-
hört haben: die Bedeutung des Wortes Gottes
für unser Leben, und die daraus erwachsende
Bereitschaft, das Gute zu tun, wie es im Evan-
gelium gefordert wurde: 
“Herr, unser Gott, deine Gnade komme uns
zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort
im Herzen bewahren und immer bereit sind,
das Gute zu tun. Amen
Erbitten wir dazu den Segen des dreifaltigen
Gottes.


