
Fürbitten
Zu Gott, dem Quell aller Heiligkeit, laßt uns am Fest der heili-
gen Kunigunde beten: A: Sei uns nahe mit deinem Geist.
① Ihrem Gemahl, dem heiligen Heinrich, war Kunigunde stets
eine gute Beraterin und eine verläßliche Hilfe; - hilf den Ehe-
leuten, sich gegenseitig zu ergänzen und Freude und Leid
miteinander zu tragen.
② Die heilige Kaiserin war ihrem Manne in vorbildlicher
Treue verbunden; - schenke den Ehepartnern Liebe und
Treue durch ihr ganzes Leben.
③ Die heilige Kaiserin war dem heiligen Heinrich in Frömmig-
keit und Gottesfurcht gleichgesinnt;  - mache unsere Famili-
en wieder zu Stätten des Gebetes und der Glaubenserzie-
hung.
④ Die heilige Kaiserin hat zusammen mit Kaiser Heinrich un-
zählige Sorgen getragen: - laß uns Freunde sein denen, die
uns brauchen; laß uns Freunde finden, wenn wir Lasten tra-
gen müssen.
⒌ Die heilige Kunigunde hat sich mit Heinrich um Recht und
Wohl, um Frieden und Sicherheit bemüht; - gib uns Kraft
zum Handeln, wenn Recht gefunden und Frieden gestiftet
werden sollen.
⑥ Die heilige Kunigunde hat sich besonders der Witwen und
Waisen, der Kranken und Hungernden angenommen. - lass
unsere Gemeinde zu einem Ort werden, wo denen beigestan-
den wird, die es schwer im Leben haben.
⑦ Kaiser Heinrich und Kunigunde ließen den ersten Bamber-
ger Dom mit einer Gnadenpforte bauen. Durch sie wurden
öffentliche Sünder aufgenommen und mit Gott und seiner
Kirche versöhnt, wenn sie bereuten und umkehrten. Gib dei-
ne Gnade, daß auch wir umkehren zu dir und durch die sa-
kramentale Pforte der Beichte die Taugnade erneuern und
geheiligt werden

Oration Allmächtiger, ewiger Gott, in der heiligen Kaiserin Kuni-
gunde hast du deinem Volk eine Frau geschenkt, die aus dem
Glauben lebte und handelte. Wir preisen dich an ihrem Fest durch
Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen
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Kunigunde 

war die Tochter des Grafen Siegfried von Lüt-
zelburg und wurde 999 die Frau von Kaiser .
1002 wurde sie mit diesem in Paderborn durch
Erzbischof  zur deutschen Königin, 1014 in Rom
durch Papst  Benedikt VIII. zur Kaiserin gekrönt.

Sie nahm an den Regierungsgeschäften ihres
Mannes regen Anteil und führte das Regiment,
wenn Heinrich abwesend war. Heinrich und Kuni-
gunde blieben - vermutlich wegen einer Krank-
heit Heinrichs - kinderlos.

Deshalb vermachten beide ihr ganzes persön-
liches Eigentum 1007 der Kirche von Bamberg.
Es ist das Gründungsjahr des Bistums Bamberg.
Wir verdanken Kunigunde und Heinrich viel. Bei-
de lebten aus der Liebe zu Christus und seiner
Kirche. Wie ist es mit unserer Liebe zu Christus
und seiner Kirche bestellt?

Der Herr erbarme sich unser...
Kyrie 163/7

TAGESGEBET 
Allmächtiger Gott,
gib, dass wir dem Ruf deiner Gnade folgen
und uns mit umso größerem Eifer
auf die Feier der österlichen Geheimnisse vor-
bereiten,
je näher das Fest der Erlösung herankommt.

Allmächtiger, ewiger Gott, du schließest kein Ge-
schlecht und keinen Stand von deiner Herrlichkeit
aus; inständig flehen wir zu dir: der heiligen Ku-
nigunde hast du nach der Höhe irdischen Herr-
schertums den Thron des himmlischen Reiches
gegeben; durch ihre Verdienste und Bitten schen-
ke auch uns, deinen Dienern, den Lohn ewiger
Seligkeit: Durch unsern Herrn. 

GABENGEBET 

Wir bringen dir, Herr, unser Gott, das Opfer des
Lobes dar und flehen zu deiner Milde: mache uns
auf die Fürsprache der heiligen Kunigunde durch
die Kraft dieses Sakramentes frei von Sünden
und schütze uns vor Gefahren: Durch unsern
Herrn. 

SCHLUSSGEBET 

Wir haben zu Ehren der heiligen Kunigunde das
Geheimnis der Erlösung des Menschengeschlech-
tes gefeiert. Es mache uns dir wohlgefallig, Herr,
damit wir in der Kraft dessen, was wir von dei-
nem Eigentum empfangen haben und du von
dem unsern angenommen hast. immer in deiner
Liebe leben: Durch unsern Herrn. 


