
Fürbitten
Im Vertrauen auf Gott, der uns nach dem Zeugnis der
Schrift zusammen mit Jesus auferwecken und uns vor
sein Angesicht stellen wird, bitten wir unseren Herrn:

• Für alle Christen, die aufgrund ihres Glaubens
Verfolgungen und Anfeindungen ausgesetzt sind.
Dass sie im Glauben Stärke und Kraft erfahren.
Christus, höre uns.
• Für alle Regierenden dieser Welt. Dass sie sich für
ein friedliches Miteinander der Völker und Religio-
nen einsetzen.
• Für alle Diakone und caritativ Engagierten in unse-
ren Gemeinden. Dass sie durch ihren Dienst glaub-
würdig die Kirche als eine diakonische Kirche be-
zeugen.
• Für die Priester, dass sie durch ihren priesterlichen
Dienst demütig und glaubwürdig, deine liebende,
befreiende und heilende Nähe erfahrbar machen
• Für alle Verstorbenen. Dass sie teilhaben an der
ewigen Barmherzigkeit Gottes.

Herr, unser Gott, du kennst uns und unsere Anliegen,
die uns bewegen. Erhöre unser Gebet und lass uns im
Glauben und in der Liebe standhaft bleiben. Darum bit-
ten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn. 
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Einführung
In der Geschichte der Kirche Jesu Christi
gab und gibt es immer wieder Menschen,
die so fest in ihrem Glauben stehen, dass
sie sogar bereit sind, dafür ein Martyrium
auf sich zu nehmen und für ihren Glauben
zu sterben. Diese Märtyrer können uns
auch heute noch Vorbilder für unsere
Standfestigkeit im Glauben sein. 
Einer von ihnen war der heilige Vinzenz,
dessen Gedenktag die Kirche heute begeht.
Er war um die Wende des  4. Jahrhunderts
Diakon der Kirche von Saragossa; er starb
wohl in der großen Verfolgungswelle unter
Kaiser Diokletian.
Augustinus (gest. 430) konnte über ihn sagen:
„Wo gibt es eine Gegend, eine Provinz des
Römischen Reiches oder der Kirche, wo nicht
der Jahrestag des Vinzenz freudig gefeiert
wird?“ 
 Zusammen mit Stephanus und Laurentius
gehört er wegen seines Glaubenszeugnis-
ses zu den drei berühmten Diakonen der Al-
ten Kirche. 

Mit ihm bekennen auch wir uns zu Christus,
unserem Herrn.
Kyrie 495/7

Tagesgebet: Vom Tag (MB 612)
Lebendiger, ewiger Gott, im Vertrauen
auf deine Barmherzigkeit rufen wir zu dir:
Erfülle uns mit deinem Geist und gib uns
jene Liebe, die den heiligen Diakon Vin-
zenz fähig machte, die Qualen des Marty-
riums zu bestehen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. 


