
Fürbitten
Am Gedenktag des heiligen Johannes Bosco wollen
wir zu Christus beten, der sich derer angenommen hat,
die benachteiligt waren, und bitten: Herr, erbarme dich.
• Für die Kinder und Jugendlichen überall auf der Welt,
die ihren Weg ins Leben suchen.
• Für die Opfer von Krieg und Unterdrückung, die an Leib
und Seele verwundeten, verwaisten und hungernden Kin-
der und für die Jugendlichen, die von Gewaltherren ver-
führt und benutzt werden.
• Für Kinder, die keine Heimat und keine Wurzeln haben,
die in ihren Familien keine Liebe erfahren und früh ler-
nen, dem Leben zu misstrauen.
• Für die drogenabhängigen, verhaltensgestörten oder
straffällig gewordenen Jugendlichen.
• Für die Jugendpfleger und Jugendseelsorger, für Lehre-
rinnen und Lehrer und alle, denen das Wohl junger Men-
schen am Herzen liegt.
• Für kranke Kinder und Jugendliche und für alle Väter
und Mütter, die um ihr Kind trauern.
• Für uns in unserer Gemeinde, dass wir Kinder und ihre
Eltern freundlich aufnehmen.
Guter Gott: Du willst, dass das Leben gelingt. Denn es
kommt aus deiner Hand, es ist Gabe und Aufgabe zu-
gleich. Deshalb ist Jesus überall für das Leben eingetre-
ten – oft genug gegen den Willen der Mächtigen. Gib uns
den Mut, seinem Beispiel zu folgen. Dir sei die Ehre in
Ewigkeit.
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Einführung
Ein Jugendlicher wächst in bettelarmen Verhältnis-
sen auf, seinen Vater hat er sehr früh verloren. Mit
14 Jahren ist er noch Analphabet. Was kann aus
diesem jungen Menschen noch werden? In den
meisten Fällen wäre sein Schicksal besiegelt, das ist
leider noch heute so und umso so mehr vor fast
200 Jahren. 
Es ist das Glück dieses jungen Johannes Bosco,
dass ein Pfarrer sich seiner annimmt, seine vielfäl-
tigen Begabungen entdeckt und ihn fördert, so
dass er nach langem Mühen schließlich selbst Prie-
ster werden darf. 
Diese Erfahrung wird ihm selbst zur Berufung. Er
nimmt sich der Jugendlichen in Turin an, er sorgt
für ihren Leib und ihre Seele. Er gibt sein Leben
lang weiter, was er selbst als Jugendlicher erleben
durfte. Heute gedenkt die Kirche dieses Johannes
Bosco.
Sein Leben soll auch uns ermutigen, weiterzuge-
ben, was wir empfangen haben, und das Heil Got-
tes zu allen Menschen zu tragen.
Kyrie-Rufe
Herr Jesus, du rufst uns, dir zu folgen. Kyrie eleison
Du sendest uns zu den Schwachen und Bedürfti-
gen. Christe eleison.
Du mahnst uns, Gottes Liebe allen Menschen sicht-
bar werden zu lassen. Kyrie eleison.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 618)
Gott, du Quell der Freude, du hast den heiligen Jo-
hannes Bosco berufen, der Jugend ein Vater und
Lehrer zu sein. Gib auch uns die Liebe, die ihn er-
füllt hat, damit wir fähig werden, Menschen für
dich zu gewinnen und dir allein zu dienen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Zur Gabenbereitung
Liedvers: "Liebt einander, helft einander"
1 Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist
nahe.

Liedvers: "Liebt einander, helft einander"
2 Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert
ist, darauf seid bedacht!

Liedvers: "Liebt einander, helft einander"
3 Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Him-
melreich der Größte. Und wer ein solches Kind um mei-
netwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.

Liedvers: "Liebt einander, helft einander"



Danksagung nach der Kommunion

Jesus ist ein Freund der Kinder. Er sagt: "wer ein sol-
ches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf." Darum singen wir:
Don Bosco hat Jesus geliebt und  von ihm gelernt, Kindern Gutes
zu tun. Darum singen wir:
Don Bosco sagt:  Gücklich, wer von Jugend auf zu beten lernt
und Freude daran hat. Darum singen wir:
Don Bosco sagt:  Möchtest du, daß man dir gehorcht, so sieh zu,
daß man dich leibt. Darum singen wir:
Don Bosco sagt: Möchtest du daß man dich liebt, so schenke
Liebe. Darum singen wir:
Don Bosco sagt: Man erreicht mehr mit einem freundlichen Blick,
mit einem Wort der Ermunterung als mit vielen Vorwürfen. Da-
rum singen wir:
Don Bosco sagt: Man gibt den Menschen immer zu wenig, wenn
man ihnen nicht Gott gib. Darum singen wir:
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