
Herr Jesus Christus in dir sind alle Schätze der Weis-
heit und Liebe Gottes uns geschenkt. wir bitten dich;

• Laß uns im Rückblick auf unser Leben erkennen,
wie sehr wir das Leben dir verdanken und du uns reich
beschenkt hast.

• Lass den Lobpreis auf den Lippen der Geburtstag fei-
ernden Gertraud nie verstummen. Schenke ihr Gesund-
heit für Leib und Seele.

• Nimm uns die Angst vor der Zukunft und lass uns dir
vertrauen, dass du immer alles mitwirkst zum Guten

• Bestärke die Kirche in ihrer Sorge um den Wert des Le-
bens, laß auch die alten und pflegebedürftigen Menschen
nicht vergessen sein.

• Sei bei allen schwanger geworden Frauen, dass die
Liebe zum wachsenden Kind über alle Abtreibungsgedan-
ken.

• Bewahre unserem Land den inneren und äußeren Frie-
den und führe alle Kriegführenden in Versöhnung zuein-
ander.

• Erbarme dich der verstorbenen Eltern Friedrich und
Kunigunda Hümmer und lohne Ihnen ihr Ja zu ihren Kin-
dern.

Ewiger Gott, du hast uns in deinem Sohn Jesus Christus
deine Liebe geschenkt. Lass uns in dieser Liebe wachsen
und auf die Fürbitte der heiligen Gertrud einst zu dir ge-
langen durch Christus, unseren Herrn. 
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Einführung

Gott, der uns das Leben durch unsere Eltern
schenkte, der uns durch Jesus Christus zu sich
führt, und der Heilige Geist durch den Gottes
Liebe in uns einwohnt, sei mit euch!

Herlich grüße ich Dich Gertraud und alle die
mit Dir deinen 70. Geburtstag feiernd Gott dan-
ken, dass er Dir das Leben gab und es 70 Jahre
in Gesundheit bwahrte. Er gab es Dir und uns,
damit wir seine Liebe und sein Erbarmen in unse-
re Umgebung Welt hineinstrahlen

Wer nicht bereit ist, sich für etwas oder je-
manden zu öffnen, der bleibt in sich verschlos-
sen, der findet keinen Zugang zum anderen, der
kann nichts dazu lernen, keine sich bietende
Chance nutzen. Wer sich aber öffnet, um hinzuhö-
ren, sich hineinzudenken und einzufühlen, der
wird die Schönheit der Welt und Bereicherndes in
den Mitmenschen geschenkt erhalten. 

Eine solche Offenheit gegenüber der Botschaft
Jesu und eine konsequente Treue im Glauben lebte
uns die Heilige des heutigen Tages, Rosa von
Lima, Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts vor; diese Offenheit und Treue gegen-
über Jesus Christus und seiner Botschaft legt
auch uns das heutige Evangelium eindrücklich ans
Herz.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus, du kennst unsere Sorgen
und Nöte. Herr, erbarme dich.

Du wendest dich uns zu und schenkst uns die
Vergebung des Vaters. Christus, erbarme dich.

Du lädst uns ein zum Mahl des ewigen Lebens.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet Vom Gedenktag 

Gott. In Jesus von Nazaret hast du der Welt den
neuen Menschen gegeben.

Wir danken dir, dass wir ihn kennen dürfen;
dass sein Wort und Beispiel in dieser Stunde un-
ter uns lebendig wird. 

Öffne uns für seine Gegenwart. Rühre uns an mit
seinem Geist. Mach durch ihn auch uns zu neuen
Menschen. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.




