
Fürbitten

Gott, der uns einlädt, nach Vollkommenheit zu stre-
ben, bitten wir für die Menschen unserer Tage: 

Gott, unser Vater: A: Stärke sie auf dem Weg der Heilig-
keit.

Wir beten für unseren Papst Franziskus, unseren Bi-
schof N., die Bischöfe, Priester, Diakone und alle, die
zum Dienst in der Kirche berufen sind: Gott, unser Va-
ter …

Wir beten für alle, die Schuld auf sich geladen haben:
gib dass deiner Barmherzigkeit vertrauend umkehren
und die Vergebung in der heiligen Beichte suchen.
Gott, unser Vater:

Wir beten für alle, denen Unrecht zugefügt wurde und
nicht verzeihen können. Gott, unser Vater:

Wir beten für alle, die dich mit lauterem Herzen su-
chen. Gott, unser Vater:

Wir beten für alle, die durch andere zur Sünde verführt
wurden und nicht mehr frei sind, nach dem Willen Got-
tes zu leben. Gott, unser Vater:

Wir beten für alle, die uns am Herzen liegen und de-
nen wir unser Gebet versprochen haben. Gott, unser
Vater:

Wir beten für alle Kranken, Einsamen und am Rande
der Gesellschaft Lebenden. Gott, unser Vater:

Allmächtiger, ewiger Gott. Du nimmst dich jedes Men-
schen an, der im Vertrauen seine Bitte vor dich bringt.
Wir danken dir dafür, loben und preisen dich jetzt und in
alle Ewigkeit.
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„Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott,
bin heilig.“
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Einführung

Sein Leben aus dem Geist des Evangeliums
zu gestalten, ist ein hohes Ideal und eine große
Herausforderung an jeden Menschen. Dies ist
eine Erfahrung, die Christen seit urkirchlichen
Zeiten immer wieder machen. 

Der gemeinsame Gottesdienst ist daher
manchmal auch so etwas wie eine „TÜV- Station
für den Glauben“. Indem ich mich von den Wor-
ten Jesu neu anfragen lasse, finde ich heraus,
wo ich im Glauben stehe, wo ich auf der Stelle
trete, wo ich mich von Jesu Evangelium wegbe-
wege, oder wo ich neu aufbrechen kann. 

Bitten wir den Herrn um seinen Geist, dass er
uns stärkt und für die nächste Woche neu aus-
richtet. 

Macht es uns was aus, wenn weltmenschen
uns für dumm verkaufen, weil an Gott glauben
und versuchen nach seinen Geboten und dem
evangelium Jesu zu leben?

Stille und Bitte um Vergebung

Wwir begrüßen den Herrn in unserer Mitte, in
dem Gottes Weisheit und Kraft Menschwwurde.
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Tagesgebet
Barmherziger Gott, du hast durch dei-
nen Sohn zu uns gesprochen. Lass uns
immer wieder über dein Wort nachsin-
nen, damit wir reden und tun, was dir
gefällt. Darum bitten wir durch Jesus
Christus.


