
Fürbitten (Evangelium)
Guter Gott! Für dich sind Äusserlichkeiten nicht das
Wichtigste im Leben. Viel bedeutender ist das, was
aus dem Herzen kommt. Daran misst sich, was gut und
böse ist. In diesen Sinne bitten wir dich:

- Für die Kirche: dass sie den Menschen dabei hilft, aus
dem Herzen heraus das Gute zu tun und das Böse zu
meiden.

- Für die Welt: dass sie die Menschen nicht nach äus-
seren Massstäben beurteilt, sondern nach dem, was
ihre Herzen sagen.

- Für alle Flüchtlinge: dass sie Menschen finden, die ihr
gutes Herz durch gute Taten sprechen lassen.

- Für die Eltern, die Erzieherinnen und Erzieher, für die
Lehrerinnen und Lehrer: dass sie sich um die Herzen-
bildung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen be-
mühen.

- Für uns alle: dass wir unser Herz von dir nach dem
Herzen Jesu bilden lasssen.

- Für die Toten: dass sie da Ruhe finden, wo keine Bos-
heit mehr ihre Herzen in Versuchung führt.

Dein Geist gibt allen, die sich als Glaubende auf den Weg
machen, Gefühle und Gedanken der Güte. Darauf bauen
wir. Durch Christus, deinen Sohn und unseren Bru-
der. Amen
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EinführungEinführungEinführungEinführung
Es gibt bei uns Betriebe die auf das Reinigen speziisiert

sind. Es gibt eine Unzal von Mitteln, die zum Reinigen ge-
braucht werden. Wie aber steht es mit der Reinigung unse-
res Herzens und unserer Seele?

Gott liebt Menschen mit reinem Herzen. Ein Herz ist rein,
wenn es voll Mitleid für Arme und Not Leidende schlägt,
wenn es entflammt ist von der Liebe zu Gott und den Mit-
menschen, wenn es offen ist für das Wort Gottes und die
Sehnsüchte der Menschen, wenn es brennt vor Begeisterung
für Jesus Christus und für seine Kirche.

Damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen, bitten
wir den Herrn um sein Erbarmen:

Bußakt (Kyrie-Rufe)Bußakt (Kyrie-Rufe)Bußakt (Kyrie-Rufe)Bußakt (Kyrie-Rufe)
Herr Jesus Christus,
du hast ein Herz für die Menschen.
Du reinigst unsere Herzen von Sünde und Schuld.
Du entzündest unsere Herzen mit der Flamme deiner Liebe.

Tagesgebet: Tagesgebet: Tagesgebet: Tagesgebet: Vom Tag (MB 233)
Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. 
Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Na-
men ein. 
Binde uns immer mehr an dich,
damit in uns wächst, was gut und heilig ist. 
Wache über uns und erhalte, was du gewirkt
hast. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Besinnung nach der Kommunion 
(in Anlehnung an Ps 51,12ff)

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz.

Erfülle mich mit der Sehnsucht,

etwas von deiner Liebe in dieser Welt zu verwirklichen,

und gib mir die Kraft, nach deinen Geboten zu leben.

Mache aus mir einen neuen Menschen,

der Freude, Vertrauen und Hoffnung ausstrahlt.

Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir

und mache mich bereit, dir zu dienen.

Ja, Gott, schaffe in mir ein reines Herz! Bilde mein Herz

nach dem Herzen Jesu.


