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"Dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen",
sprach Jesus zu der kanaanäischen Frau. Auch wir vertrauen
auf das Erbarmen Gottes und beten:

• Wir beten mit dem Papst für den Weltjugendtag in Madrid,
Wir beten … daß er die Jugendlichen aus aller Welt dazu
anregt, ihr Leben in Christus zu verwurzeln und zu grün-
den.

- Für die Juden,Christen und Muslime: um Vertrauen auf die
Barmherzigkeit Gottes und um gegenseitige Toleranz. -
Stille -  Gott des Erbarmens.

• Für die Menschen, die unter Depressionen oder schweren
Krankheiten leiden und ohne Hoffnung sind: um Trost, Hilfe
und neuen Lebensmut.

• Für die Eltern, die in großer Sorge um ein Kind sind: um
Kraft und Halt im Glauben, um Vertrauen und Zuversicht.

• Für alle, die nicht mehr glauben können und keinen Sinn
in ihrem Leben sehen: um die Erkenntnis Gottes.

• Für unsere Pfarrgemeinde,für die Glaubenden und Zweifeln-
den, für die Starken und Schwachen, für jene, die sich zu
dir bekennen, und für jene, die sich distanzieren, lass
sie alle deine Nähe spüren.

• Für unsere Verstorbenen: um das ewige Leben.
Gott, unser Vater, du hast Erbarmen mit uns Menschen und
bist bei uns alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Dir
sei Dank und Lob gesagt, jetzt und in Ewigkeit.

Vor der ersten Lesung:Vor der ersten Lesung:Vor der ersten Lesung:Vor der ersten Lesung:
Skepsis und Angst vor dem Fremden und Andersdenkenden sol-
len im Glauben überwunden werden. Denn Gott will das Heil
aller Völker. So hören wir es in 1. Lesung, im Antwortpsalm
und in der 2. Lesung. Das Evangelium schärft uns ein: Dem
Wege Jesu zu folgen bedeutet, aufeinander zuzugehen statt
sich abzuschotten.
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KYRIEKYRIEKYRIEKYRIE
Herr Jesus Christus,
du verheißener Messias deines Volkes.
Herr, erbarme dich unser.
Du Heiland Israels, du Licht der Welt.
Christus, erbarme dich unser.
Du Sohn Davids, du Sehnsucht der Völker.
Herr, erbarme dich unser.

TagesgebetTagesgebetTagesgebetTagesgebet: 
Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut und
kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet,
die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in
allem und über alles liebt, damit wir den Reich-
tum deiner Verheißungen erlangen, der alles über-
steigt, was wir ersehnen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.

EröffnungEröffnungEröffnungEröffnung
Der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn,

der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes
sei mit Euch! (2 Kor 1,3)

Ganz versiedene junge Menschen aus allen Völ-
kern und Sprachen feiern in Madrid zusammen mit
Papst Benedikt ein Fest des gemeinsamen Glaubens.
Das Leitwort lautet: IN IHM VERWURZELT UND AUF IHN
GEGRÜNDET, FEST IM GLAUBEN.

Es gut es im Konztext zu hören: „Ihr habt Chri-
stus Jesus als Herrn angenommen. Darum lebt auch
in ihm! Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn ge-
gründet und haltet an dem Glauben fest, in dem ihr
unterrichtet wurdet. Hört nicht auf zu danken!

Kol 2,6f.

In Jesus Christus verwurzelt und auf ihn ge-
gründet ist es möglich über die Grenzen von Spra-
che, Rasse und Völker einander als Brüder und
Schwestern zu begegnen und mit einander in eine
gute und solidarische Zukunft zu gehen.

Dieses in der Person Jesu Christi verwurzelt
und grgründet auf den Glauben an ihn als unseren
Erlöser und Heiland, den beim Vater erhöhten
Herrn, werden wir fähig, Gott in allem und über
alles zu lieben.

Wir wollen uns in der Stille prüfen, ob davon
in der vergangenen Woche bei uns zu spüren war.

Ich bekenne ...Ich bekenne ...Ich bekenne ...Ich bekenne ...


