
Fürbitten

Jesu weites Herz für uns Menschen ermutigt uns, in den An-
liegen und Nöten unseres Lebens und unserer Welt zu ihm
zu kommen und ihn zu bitten:  Christus, höre uns! 

1 Wir bitten dich für die jungen Menschen unserer Pfar-
rei, die am kommenden Donnerstag von unserem Erz-
bischof gefirmt werden: dass sie als Glieder der Kirche
ihr Herz weit öffnen für Dich und Deinen Heiligen
Geist.

2 Wir bitten für Menschen, die ein weites Herz für ande-
re haben, die sich beruflich oder ehrenamtlich enga-
gieren für Schwache und Benachteiligte: dass sie aus
deiner Liebe Kraft schöpfen können für ihren Einsatz.

3 Wir bitten für Menschen, deren Leben von ungünsti-
gen Bedingungen und schweren Lasten begleitet ist:
dass ihnen Menschen begegnen, die ihnen mit ihrem
weiten Herzen neue Perspektiven zeigen.

4 Wir bitten für Menschen, deren Herz anderen gegen-
über verschlossen ist: dass sie erleben dürfen, wie
schön es ist, Menschenfreundlichkeit weiterzuschen-
ken.

5 Wir bitten für Menschen, denen die Verkündigung des
Wortes Gottes aufgetragen ist: dass sie es durch ein
Leben in Weite und Offenheit glaubwürdig sein lassen.

6 Wir bitten für Menschen, die nicht an Gott und seine
Liebe glauben können: dass sie Menschen begegnen,
die ihnen den Glauben durch ihr Leben erschließen.

Herr Jesus Christus, wir vertrauen uns heute neu deiner Lie-
be an. Dir sei mit dem Vater und dem Geist Lob und Dank
in Ewigkeit. 
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EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Gott ist der Heilige in unserer Mitte, der gütige Va-

ter, der uns zum Leben bei sich ruft. Mit den Worten
Jesu beten wir: Vater unser im Himmel ... 

EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET 
In Jesus Christus haben alle Menschen den freien

Zugang zu Gott, in ihm schenkt er uns seine Gaben
und seinen Frieden. Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus ... 

KOMMUNIONVERS Joh 7,37-38 �Wer Durst hat,
komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt!
Die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme
von lebendigem Wasser fließen. 

Gebet nach dem Kommunionempfang
Du bist das geöffnete Herz, das all unser Leid, 
unsere Verlassenheit und Not in sich aufnimmt, 
um sie umzuformen und auszubrennen
in deine große und läuternde Liebe. 
Gott des Herzens. 
Gott des durchbohrten Herzens: 
Nimm unsere schwachen, versagenden Herzen in

dich auf. 
Nimm uns ganz hinein in deine Liebe. 
Nimm uns ganz hinein in deine Heimat, 
in diese heilige Heimat deiner Liebe. 

Erich przywara

Eröffnung
Am vergangenen Freitag feierten wir das Herz-Jesu-

Fest. Da nur wenige von ihnen die Gelgenheit hatten
dies Fest mitzufeiern, wollen wir es in der ersten
Sonntagsmesse nochmals feiern.
In seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, hat

Gott seinem Wort Menschengestalt gegeben. Als wir
ihn kreuzigten, hat Gott dennoch an seinem Heilsplan
für uns festgehalten, indem er das Herz des Gekreu-
zigten zum Quell des Lebens für uns hat werden las-
sen. Die Liebe und das Leiden Gottes ist in ihm für
uns greifbar geworden.
--Stille-- --Kyrie--
Wir grüßen Jesus Christus, in dem Gott uns sein

Herz geöffnet hat und bitten ihn um seinen heilenden
Beistand:
Herr Jesus Christus, dein Herz schlägt für alle Men-

schen, besonders die Armen und die Schwachen.
Herr Jesus Christus, in deinem Herzen herrscht der

Friede Gottes.
Herr Jesus Christus, in deiner Leidenschaft für Gott

und die Menschen hast du den Weg des Leidens nicht
gescheut.

Tagesgebet Vom Tag (MB 257)
Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz dei-

nes geliebten Sohnes und preisen die großen
Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser
Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gna-
de und des Lebens empfangen. Darum bitten
wir durch Jesus Christus.


