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Jedem Anfang ein Segen! 
Jahresbeginn 2023 

Ein neues Jahr beginnt – 2023.  Jahreswechsel stimmen uns nachdenklich. 
Mögen Räume der Kommunikation sich für Sie zu Jahresbeginn öffnen! 
Anfangserfahrungen begleiten uns durch das gesamte Leben: Wir sehen 
nach der Geburt erstmals bei hellem Licht, gehen erste Schritte, lernen spre
chen, haben den ersten Schultag, entdecken unsere Leiblichkeit, wechseln 
die Tätigkeiten, begegnen erstmals einem Menschen, der uns zeitlebens 
nahe bleibt, verändern die Lebensorte. Lang ersehnte Zeiträume beginnen 
und enden. Anderes fängt neu an. Viele Menschen erfahren das Aufwachen 
als eine Situation, in der das noch Unbestimmte ängstigt. An jedem Morgen 
stellt sich die Frage, welchen Sinn der Tag hat. In den Morgengebeten erbit
ten wir die Bereitschaft, am Anfang des Tages das Leben so anzunehmen, 
wie es geworden ist.

Jedem Anfang wohnt ein „Zauber“ inne (Hermann Hesse). Dies erschließt 
sich Menschen, die verliebt sind, ohne längere Erläuterungen. Der Beginn 
menschlichen Miteinanders ist voller Verheißungen. Ein unmittelbares 
Erleben des Augenblicks ist möglich. Zum Gegenstand einer zweifelnden 
Betrachtung wird die Zeit des Anfangs erst in Krisen situationen, wenn sich 
die Frage stellt, was geblieben ist von dem, was einmal war. In Entschei
dungszeiten geschieht eine Rückschau auf den Anfang, um den Wert des 
Gewordenen, des Gegenwärtigen, zu begreifen. In der existentiellen Krise 
verbindet sich die Frage nach dem zeitlichen Beginn von etwas mit der tie
fergreifenden Frage nach dem Grund des Gesamten. Hinter der Frage nach 
dem Anfang verbirgt sich die Frage nach dem Sinn von allem.

Der Beginn eines neuen Kalenderjahrs gibt zu denken. Wir beginnen das 
Jahr 2023, das an vielen Orten wenig Gutes erwarten lässt. Es herrscht 
Krieg. Frauen kämpfen um ihre Rechte. Die Dürre in Teilen von Afrika bringt 
vielen Menschen Hunger und Tod.

Wir können als Christ*innen nicht einfach wegschauen. Fürbitten allein 
reichen nicht aus – Taten sollten folgen. Es fällt derzeit sehr schwer, nicht 
auf die eigene Not zu blicken. Eine Polarisierung der Meinungen breitet sich 
auch im Raum der Kirchen aus. Hören wir einander zu? Nehmen wir uns sen
sibel wahr? Kann die Liturgie zu einem Ort werden, an dem viele Menschen 
von sich erzählen – und dabei sowohl Wertschätzung als auch Anfrage er
fahren? In vielen Fragen sind wir ratlos. Es ist gut, wenn wir uns gemeinsam 
auf die Suche nach einer tätigen Antwort begeben – vor den Augen eines 
Gottes, dem keine Not fremd ist.  Dorothea Sattler

Professorin für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität Münster
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H  Hochfest der Gottesmutter Maria / Neujahr
1. L Num 6,22–27; 2. L Gal 4,4–7; Ev Lk 2,16–21 (Lekt. I, 44)

Zur Eröffnung GL 241,1.3 (Nun freut euch, ihr Christen)

Einführung
Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr. – Gestern schauten wir zurück, er
innerten uns an die Ereignisse des vergangenen Jahres, heute wendet sich 
unser Blick nach vorne, auf die vor uns liegenden 365 Tage des Jahres 2023.

Mit welcher Stimmung und welchen Erwartungen gehen wir in dieses 
neue Jahr? Belasten uns Sorgen und Nöte im privaten Leben wie im Blick 
auf den Krieg in der Ukraine, die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, die 
Stabilität in Europa und weltweit?

Was es auch sein mag, wir dürfen alles in die Hände Jesu und seiner Mut
ter legen. Er wird uns auch in diesem Jahr begleiten und uns einen Neuan
fang schenken.

Kyrie-Rufe GL 159 (Licht, das uns erschien)

Tagesgebet Vom Tag (MB 48)
Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria 
hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch in diesem 
Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die 
uns den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, un
seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit.

Fürbitten
Lasst uns Gott, der mit uns geht, um seine Begleitung und seinen Segen im 
neuen Jahr bitten:

 ✧ Für die Menschen, die mit guten Vorsätzen in das neue Jahr gehen. 
Gott, du unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Für die Menschen, die aufgrund von Schicksalsschlägen am Sinn des Le
bens und auch an Gott zweifeln.

 ✧ Für die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirche, die gestern 
und heute Notwendiges und Anstehendes angehen und die ihnen Anver
trauten im Blick haben.

 ✧ Für die Eltern, die mit Zuversicht, aber auch mit Sorgen auf die Zukunft 
ihrer Kinder und Jugendlichen schauen.

 ✧ Für alle, die im vergangenen Jahr einen Angehörigen verloren haben oder 
um einen lieben Menschen trauern.

Herr und Gott, du begleitest uns mit deinem Segen an diesem Tag, im neuen 
Jahr und hinein in deine Ewigkeit.  Konrad Bayerle
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G  Basilius und Gregor von Nazianz
L 1 Joh 2,22–28; Ev Joh 1,19–28 (Lekt. IV, 79)

Zur Eröffnung GL 142 (Zu dir, o Gott, erheben wir)

Einführung 
Gerade im Lied haben wir gesungen „Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit 
Vertrauen“. Beim Herrn seine Seele, sein Herz zu haben, ist für uns Christen 
immer Grundauftrag. Die Liebe zu ihm soll unser ganzes Wesen, alles, was 
wir tun und denken, prägen; seine Liebe und sein Heiliger Geist sollen un
ser ganzes Leben erfüllen. Dafür standen auch die heiligen Bischöfe Basilius 
und Gregor, die sich vor allem um die theologische Einordnung des Heiligen 
Geistes mühten. Da wir jedoch auch oft genug einsehen, dass wir hinter die
sem Anspruch der Gottes und Nächstenliebe zurückbleiben, wollen wir zu 
Beginn dieser heiligen Feier den Herrn um sein Erbarmen bitten. 

Kyrie-Rufe GL 126 (Herr, erbarme dich)

Tagesgebet Vom Tag (MB 605)
Gott, unser Vater, du hast deiner Kirche in den Bischöfen Basilius und Gre
gor heilige Hirten gegeben, die uns durch ihre Lehre und ihr Leben den Weg 
der Wahrheit zeigen. Hilf uns auf ihre Fürsprache, dein Wort in Demut auf
zunehmen und in Werken der Liebe zu bezeugen. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus.

Fürbitten
Zu Gott, der seinen Sohn aus Liebe auf die Erde gesandt hat, um uns zu er
lösen, rufen wir voll Vertrauen.

 ✧ Allmächtiger Gott, stehe allen bei, die durch Krankheit und Leid mit ih
rem Leben hadern und sich verlassen fühlen. Schenke ihnen eine helfen
de Hand und ein mitfühlendes Herz an ihrer Seite.
Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Allmächtiger Gott, stehe allen bei, die unter Armut und Ungerechtigkeit 
leiden. Stehe ihnen bei und verhilf ihnen zu einem würdigen Leben. 

 ✧ Allmächtiger Gott, stehe allen bei, die im Dienst der Verkündigung dei
nes Wortes stehen. Schenke ihnen viele Menschen, die sie mit der Bot
schaft deiner Liebe erreichen können. 

 ✧ Allmächtiger Gott, stehe allen bei, die sich durch Pflege, Betreuung oder 
auf andere Art und Weise um die Menschen kümmern, die alt oder krank 
sind und die sonst niemanden zur Hilfe haben. 

Guter Gott, in Sorgen und Leid bist du uns nah, du verlässt keinen von uns. 
In deiner Güte und Treue preisen wir dich heute und in Ewigkeit.

Ramon Rodriguez
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Dienstag der Weihnachtszeit /  
g  Heiligster Name Jesu
L 1 Joh 2,29 – 3,6; Ev Joh 1,29–34 (Lekt. IV, 82)

Zur Eröffnung GL 149 (Liebster Jesu)

Einführung
Wenn wir den Namen von jemandem wissen, dann ist die Person für uns 
greifbar, ansprechbar, nicht mehr anonym, sondern ein konkretes Gegen
über. Mit Jesus Christus, dessen heiligsten Namen wir heute feiern, haben 
wir ein solch konkretes Gegenüber, keine Idee, die wir anbeten, sondern 
eine Person, ein Du, jemanden, der uns liebt und sich uns verbunden hat. 
Ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, bitten wir um sein Erbarmen. 

Kyrie-Rufe GL 157

Tagesgebet Vom 3. Januar (MB 53)
Allmächtiger Gott, dein Sohn ist durch die Geburt aus der Jungfrau uns in 
allem gleich geworden, außer der Sünde. Gib, dass wir in unserem Denken 
und Tun den alten Menschen ablegen und als neue Menschen ein neues Le
ben beginnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Zu Gott, der uns seinen Sohn geschenkt hat, rufen wir voll Vertrauen: 

 ✧ Hilf allen Menschen, dich zu suchen und zu finden, sodass sie hier auf 
Erden und einst in der Ewigkeit mit dir vereint sind.
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 ✧ Hilf allen Menschen, mit dem Stress in Berufs und Privatleben gut um
gehen zu können und dabei das Wichtigste, die Gottes und Nächstenlie
be, nicht zu vergessen.  

 ✧ Hilf allen Menschen in Ehe und Familie, dass sie Zeugen deiner Liebe und 
Treue sind.  

 ✧ Hilf allen Menschen, die in Schulen und Kindergärten in der Erziehung 
tätig sind, dass sie die Kinder zu eigenständigen Personen erziehen. 

 ✧ Hilf allen Menschen, die um einen Verstorbenen trauern, dass die Hoff
nung auf die Auferstehung sie tröste. 

Allmächtiger Gott, alles ist in deiner Hand, bei dir wissen wir uns geborgen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Ramon Rodriguez/Red.
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Mittwoch der Weihnachtszeit
L 1 Joh 3,7–10; Ev Joh 1,35–42 (Lekt. IV, 84)

Zur Eröffnung GL 368,1–3 (O liebster Jesu, denk ich dein) 

Einführung
In jedem Zeitpunkt unseres Lebens sind wir in die Nachfolge Jesu gerufen. 
Vom ersten bis zum letzten Atemzug sind wir in Gottes Hand und gerufen, 
ihm, dem wahren Gott und wahren Mensch, mit allem, was wir sind, tun und 
denken, nachzufolgen. Die Nachfolge Jesu Christi ist dabei oft eine Nachfol
ge des Kreuzes, eine Nachfolge, die der Erneuerung und Umkehr bedarf. So 
bitten wir zu Beginn dieser Heiligen Messe den Herrn um sein Erbarmen. 

Kyrie-Rufe GL 157

Tagesgebet Vom 4. Januar (MB 55)
Allmächtiger Gott, zu unserem Heil ist dein Sohn als Licht der Welt erschie
nen. Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, damit sich unser Le
ben von Tag zu Tag erneuert. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

Fürbitten
Zum allmächtigen und gütigen Gott wollen wir rufen: 

 ✧ Guter Gott, wir bitten dich für alle Bischöfe und Priester, dass sie dir treu 
in Worten und Werken folgen.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Guter Gott, wir bitten dich für alle Christen, dass sie ihren Glauben an 
dich mutig und fröhlich verkünden. 

 ✧ Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die in ihrem Leben auf der 
Suche nach Sinn und Erfüllung sind, dass sie dich ganz erkennen.

 ✧ Guter Gott, wir bitten dich für alle, die ihr Kreuz des Leidens tragen müs
sen, dass sie es in Geduld tun können und Hilfe von dir und den Nächsten 
erfahren.

Barmherziger Gott, du bist Quell und Ursprung all unserer Hoffnung. Wir 
preisen deine Güte ohne Unterlass, jetzt und in alle Ewigkeit.

Ramon Rodriguez/Red.
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Donnerstag der Weihnachtszeit
L 1 Joh 3,11–21; Ev Joh 1,43–51 (Lekt. IV, 86)

Zur Eröffnung GL 636 (Das Licht leuchtet in der Finsternis)

Einführung
Der Anfang des Johannesevangeliums, der Prolog, ist sozusagen die Weih
nachtsgeschichte des Evangelisten Johannes. Nicht so plastisch und bild
lich und anrührend wie aus den Evangelien, die wir so wunderbar in der 
Krippe darstellen können. Trotzdem – wunderschöne Poesie und hier auch 
mit einer ergreifenden Melodie: Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und 
das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gottes Wort be
kommt im wahrsten Sinne Hand und Fuß, wie es Bischof Kamphaus einmal 
formuliert hat. Und dieses Wort wird lebendig in Jesus und möchte bei uns 
Menschen wohnen: Eine Krippe aus Worten, die von der Menschwerdung 
Zeugnis gibt und in unsere Dunkelheiten hinein leuchtet.

Kyrie-Rufe GL 159 (Licht, das uns erschien)

Tagesgebet Vom 5. Januar (MB 56)
Getreuer Gott, in der Geburt deines Sohnes hast du uns auf wunderbare 
Weise den Anfang des Heiles geschenkt. Stärke in uns den Glauben, dass 
Christus dein Volk durch die Mühen dieser Zeit zum Land der Verheißung 
hinführt. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 
in alle Ewigkeit. 

Fürbitten
Lasset uns beten zu Jesus, der Menschen in seine Nachfolge ruft:

 ✧ Für die, die das Gebot der Liebe praktisch leben wollen und für die, deren 
Leben von Hass und Zwietracht bestimmt ist.
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

 ✧ Für alle, die versuchen zu glauben und für alle, für die der Glaube bedeu
tungslos geworden ist.

 ✧ Für alle, die ihren persönlichen Weg der Nachfolge gefunden haben und 
für die, die angestrengt auf der Suche sind.

 ✧ Für alle, die mit guten Freundinnen und Freunden auf dem Weg sind und 
für alle, die wichtige Wegbegleiter verloren oder noch nie gefunden ha
ben. 

 ✧ Für unsere Verstorbenen (N.N.), die den Himmel offen gesehen haben 
und für die, die ohne Hoffnung gestorben sind. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Markus Bader
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H  ERSCHEINUNG DES HERRN
1. L Jes 60,1–6; 2. L Eph 3,2–3a.5–6; Ev Mt 2,1–12 (Lekt. I, 51)

Zur Eröffnung GL 261,1–2 (Stern über Bethlehem)

Einführung
Wir feiern das Fest der Erscheinung des Herrn. In der Ostkirche ist heute das 
eigentliche Weihnachtsfest. Jesus Christus wird von den Völkern erkannt als 
der Messias, der Herr der Welt. Kommen wir zu ihm wie die Sterndeuter und 
bringen uns selber mit, so wie wir sind. Bitten wir auch um sein Erbarmen.

Kyrie-Rufe GL 159 (Licht, das uns erschien)

Tagesgebet Vom Tag (MB 58)
Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du 
am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir ha
ben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüll
ten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Wir beten zu Gott, der in Jesus Christus am heutigen Tag allen Völkern er
schienen ist:

 ✧ Lass uns erkennen, dass du ein Gott der Liebe und des Friedens bist.
Herr unser Gott – Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Zeige allen Völkern, wie deine befreiende Botschaft Licht und Freude in 
ihr Leben bringen kann.

 ✧ Begleite alle Sternsinger, die in diesen Tagen unterwegs sind und segne 
alle, zu denen sie deinen Segen bringen.

 ✧ Bewahre alle Völker der Erde vor Krieg und Katastrophen und gib den 
Regierenden Gedanken des Friedens und der Versöhnung.

 ✧ Lass unsere Verstorbenen geborgen sein bei dir und nimm sie auf in deine 
Herrlichkeit.

Dir vertrauen wir, dich loben und preisen wir heute und in Ewigkeit. 
Klara Hofer
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Samstag der Weihnachtszeit
 1 Joh 3,22 – 4,6; Ev Mt 4,12–17.23–25 (Lekt. IV, 96)

Zur Eröffnung GL 253 (In dulci jubilo)

Einführung
Ein bekanntes und beliebtes Weihnachtslied, neben Deutsch mit einer 
zweiten Sprache Latein, die nicht jedem und jeder vertraut ist. Natürlich 
steht immer der deutsche Text mit dabei. Vielleicht ist dieses Lied ein Sinn
bild für Weihnachten: Auch wenn wir nicht jedes einzelne Wort oder Detail 
verstehen, tasten wir uns doch ins Geheimnis hinein. Wie die Weisen aus 
dem Morgenland machen wir uns in der Weihnachtszeit auf einen Weg und 
finden als Ziel im Licht des Sterns den unbegreiflich großen Gott, der uns 
ganz klein begegnen möchte im Kind in der Krippe. Der Neugeborene und 
allen Menschen Erschienene ist auch der Gekreuzigte und Auferstandene. 
Grüßen wir ihn im Kyrie:

Kyrie-Rufe GL 154

Tagesgebet Vom 7. Januar (MB 62)
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn neu geschaf
fen zum Lob deiner Herrlichkeit. Mache uns durch die Gnade deinem Sohn 
gleichförmig, in dem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen 
Wesen vereint ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit.

Fürbitten
Zu Christus, der das Evangelium vom Reich verkündet, beten wir:

 ✧ Für alle, die aus der Frohen Botschaft neue Hoffnung schöpfen und alle, 
die in ihren Dunkelheiten verzweifeln.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

 ✧ Für alle, die ihre Krankheit mit Geduld tragen können und alle, die an ih
rer Situation zu zerbrechen drohen.

 ✧ Für alle, die im Gefängnis ihre Schuld eingestehen konnten und die, die 
sich schuldlos in Unfreiheit befinden.

 ✧ Für alle, die die Geister unterscheiden können und für die, die keine Per
spektive mehr haben.

 ✧ Für alle Verstorbenen, die auf dein Licht vertrauen konnten und alle, die 
einsam sterben mussten. 

Gerade das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Auch wir 
sind gerufen, in dieser Hoffnung zu leben, dafür danken wir dir – heute und 
in Ewigkeit. Markus Bader
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F  Taufe des Herrn
1. L Jes 42,5a.1–4.6–7; 2. L Apg 10,34–38; Ev Mt 3,13–17 (Lekt. I, 55)

Zur Eröffnung GL 346, 1–2.4 (Atme in uns, Heiliger Geist)

Einführung
Zu Beginn der CoronaPandemie wurden vielerorts die Weihwasserbecken 
aus hygienischen Gründen nicht mehr befüllt. Sie blieben eine lange Zeit 
leer. Dabei blieb auch ein wichtiges Zeichen auf der Strecke: Die bewusste 
Erinnerung an unser eigenes, von Gott geschenktes Leben – an die Taufe.  

Mit dem Ereignis der Taufe Jesu will uns der heutige Festtag daran er
innern, dass uns in der Taufe die Fülle der Geisteskraft geschenkt wurde. 
Gottes Geist atmet in uns.  

Kyrie-Rufe GL 159 (Licht, das uns erschien)

Tagesgebet Vom Tag (MB 70)
Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf 
unseren Herrn Jesus Christus herab und du hast ihn als deinen geliebten 
Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heili
gen Geist wieder geboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als dei
ne Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus.

Fürbitten
Vertrauen wir Jesus Christus unsere Anliegen an:

 ✧ Lasst uns beten für alle christlichen Kirchen; für alle Menschen, die auf 
Christus getauft sind, und für alle, die ihr Leben – mit Worten oder ohne – 
in den Dienst der Verkündigung stellen.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 

 ✧ Lasst uns beten für alle Christinnen und Christen, die aufgrund ihres 
Glaubens verfolgt werden; für alle Menschen, die sich auf die Taufe vor
bereiten und für alle, die aus Enttäuschung und Entfremdung die Ge
meinschaft der Kirche verlassen haben.

 ✧ Lasst uns beten für alle Kinder, deren Eltern überfordert sind; für alle 
Kinder, die misshandelt wurden oder werden, und für alle jungen Men
schen, die die Liebe nicht finden, die sie zum Leben bräuchten.

 ✧ Lasst uns beten für den Frieden in unserer Welt; für die vielen Männer, 
Frauen und Kinder, die verletzt oder getötet worden sind; für die vielen 
Menschen, die vor Gewalt und Terror fliehen, und für alle Vermissten 
oder KriegsGefangenen weltweit.

Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir – jetzt und in Ewigkeit.
Sebastian Schulz 
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Montag der 1. Woche im Jahreskreis
L Hebr 1,1–6; Ev Mk 1,14–20 (Lekt. V, 3)

Zur Eröffnung GL 256 (Ich steh an deiner Krippe hier)

Einführung
Die Farbe grün – der Jahreskreis beginnt – die Weihnachtszeit ist offiziell 
vorbei – und doch singen wir ein Weihnachtslied? Viele von uns haben ihre 
Krippe noch stehen. Zu schön sind die weihnachtlichen Eindrücke und die 
Stimmung. Und in diesen Zeiten merken wir immer mehr: Jesus kommt uns 
besonders nahe in unseren Ängsten und Dunkelheiten. Die Lieder und jede 
Krippe berühren unser Innerstes. Auch wenn wir wieder im Alltag stehen: 
das Geheimnis der Weihnacht und auch der Osternacht begleiten uns dabei. 
Schöpfen wir daraus Kraft, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen und um 
Frieden auf der ganzen Welt.

Kyrie-Rufe GL 163,6

Tagesgebet Für die heilige Kirche (MB 1035)
Gott, unser Heil, in deiner wunderbaren Vorsehung hast du bestimmt, dass 
das Reich Christi sich über die ganze Erde ausbreiten soll. Du willst, dass 
alle Menschen von ihrer Schuld erlöst und gerettet werden. Lass deine Kir
che leuchten als Zeichen des allumfassenden Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis 
deiner Liebe zu verkünden und es an den Menschen wirksam zu machen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Wenden wir uns mit unseren Bitten an Jesus, der uns das Evangelium Gottes 
verkündet. Lasst uns beten:

 ✧ Für alle, die hungrig sind oder kaum das Nötigste zum Leben haben:
Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre du uns, Gott. (GL 182)

 ✧ Für alle, die das Evangelium verkünden in Predigt oder Lehre.
 ✧ Für alle, die in ihrem Herzen keinen Platz mehr für andere haben.
 ✧ Für alle, die nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen oder sich 

nicht binden oder nicht loslassen können oder wollen.
 ✧ Für alle, die keinen Mut zu einem neuen Anfang haben.
 ✧ Für alle, die Zeit brauchen, ihre Berufung reifen zu lassen.
 ✧ Für unsere Verstorbenen (N.N.), die sich voll Vertrauen auf dich verlas

sen konnten. 
Guter Gott, wenn wir auf dich vertrauen, spüren wir deine Gegenwart mit
ten in unserem Leben. Dafür danken wir dir heute und immer.

Markus Bader
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Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis
L Hebr 2,5–12; Ev Mk 1,21–28 (Lekt. V, 8)

Zur Eröffnung GL 457 (Suchen und fragen)

Einführung
Täglich begegnen uns unzählige Menschen. Mit den meisten von ihnen ha
ben wir auf den ersten Blick gar nichts zu tun. Dennoch gibt es Menschen, 
mit denen uns unbewusst etwas verbindet, weil ohne sie vieles nicht mög
lich wäre. Oft nehmen wir das nicht wahr und erachten es für unwichtig. 
So manche Begegnung kann vieles verändern. Jetzt sind wir eingeladen, 
Gott neu zu begegnen. Wir dürfen jetzt mit ihm zu tun haben, wie er mit 
uns etwas zu tun haben möchte, noch viel mehr, er möchte uns seine Liebe 
schenken.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus, du schenkst uns immer wieder Begegnungen mit dir.
Herr Jesus, du lässt uns nicht allein in den Dunkelheiten des Lebens.
Herr Jesus, wir dürfen dir begegnen. 

Tagesgebet Zur Auswahl 1 (MB 305)
Gott, unser Vater. Wir sind als deine Gemeinde versammelt und rufen dich 
an: Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sa
gen willst. Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt und un
ser Leben vor dir bestehen kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Zu Gott, dem Urheber aller Dinge, kommen wir und beten:

 ✧ Für alle Menschen, die sich in ihrer Engstirnigkeit verrennen und oft nur 
sich selbst im Blick haben. Schenke ihnen offene Augen, mit denen sie 
durchs Leben gehen.
Gott, du Quelle des Lebens: Sei du ihnen nahe.

 ✧ Für unsere Jugendlichen, die auf der Suche nach ihrem Platz in unserer 
Gesellschaft sind. Schenke ihnen Menschen, die ihnen dabei helfen.

 ✧ Für Menschen, die sich an Kleinigkeiten erfreuen können und positiv 
durchs Leben gehen. Schenke ihnen die Kraft, darin für andere ein Vor
bild zu sein.

 ✧ Für die Menschen, die psychisch krank sind und darunter schwer leiden. 
Schenke ihnen in ihrer Krankheit Menschen, die ihnen zur Seite stehen.

 ✧ Für unsere Toten und deren Angehörigen. Schenke den Verstorbenen den 
Frieden bei dir und den Trauernden die Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Guter Gott, du hörst und erhörst unsere Bitten. Dir sei Lob und Dank in alle 
Ewigkeit. Johannes Ernstberger
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Mittwoch der 1. Woche im Jahreskreis
L Hebr 2,11–12.13c–18; Ev Mk 1,29–39 (Lekt. V, 13)

Zur Eröffnung GL 456 (Herr, du bist mein Leben)

Einführung
„Herr, du bist mein Leben“, so haben wir gerade gesungen. Gott schenkt 
uns das Leben und möchte, dass wir heil werden. Oft gelingt uns das im 
Zusammenleben mit den Menschen nicht, weil wir Vorurteile oder unter
schiedliche Meinungen haben. Dennoch ist es genau das, was die Gemein
schaft der Kirche ausmachen sollte: offen für andere zu sein und auch deren 
Meinungen gelten zu lassen, um so den ursprünglichen Sinn von „katho
lisch“ leben zu können – „allumfassend“ die Menschen für Gott und seine 
Botschaft begeistern.

Wo uns das nicht gelingt, bitten wir Gott um sein Erbarmen:
Ich bekenne …

Kyrie-Rufe GL 163,7

Tagesgebet Zur Auswahl 2 (MB 305)
Gott. Du hast uns geschaffen – doch wir kennen dich kaum. Du liebst uns – 
und doch bist du uns fremd. Offenbare dich deiner Gemeinde. Zeig uns dein 
Gesicht. Sag uns, wer du bist und was du für uns bedeutest. Lehre uns dich 
erkennen, dich verstehen, dich lieben. Darum bitten wir durch Jesus Chris
tus.

Fürbitten
Zu Jesus Christus, der uns immer wieder seinen Heiligen Geist schenkt, wol
len wir beten:

 ✧ Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen: um Mut, auch Neues zu 
wagen und so in die Zukunft zu gehen.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

 ✧ Für alle jungen Menschen, die ihren Platz in der Kirche suchen: um Be
gleiter, die ihnen helfen, ihren Platz zu finden.

 ✧ Für alle, die du berufen hast, dir nachzufolgen: um Ausdauer und Freude, 
damit ihre Berufung wachsen kann.

 ✧ Für alle, die mit der Kirche nichts mehr anfangen können: um Menschen, 
die ihnen ein offenes Ohr schenken.

 ✧ Für alle, die schon gestorben sind: um das ewige Leben bei dir.
Herr unser Gott, zu dir beten wir heute und alle Tage unseres Lebens.

Johannes Ernstberger
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Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis
L Hebr 3,7–14; Ev Mk 1,40–45 (Lekt. V, 17)

Zur Eröffnung GL 474,1–2 (Wenn wir das Leben teilen)

Einführung
In den vergangenen Tagen haben wir von zahlreichen Heilungen durch Je
sus gehört. Auch heute hören wir, wie er einen Aussätzigen rein macht. Der 
Bitte Jesu, es nicht umherzuposaunen, kommt der geheilte Aussätzige nicht 
nach, sondern er erzählt es überall herum. Eine uns vielleicht bekannte Situ
ation. Bitten wir Gott immer wieder um Verzeihung, wo wir nicht in seinem 
Sinn gehandelt haben.

Kyrie-Rufe GL 104

Tagesgebet Zur Auswahl 6 (MB 307)
Gott. Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das Leben 
reich, es stiftet Frieden und Versöhnung. Gib, dass wir es nicht achtlos über
hören. Mach uns aufnahmebereit. Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger 
Frucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Zu Gott, der ein Herz für uns Menschen hat, kommen wir und bitten:

 ✧ Für alle Menschen, die sich in ihrer Haut nicht wohl fühlen, sei ihnen mit 
deiner Liebe nahe.
Du Gott mit uns: Höre uns.

 ✧ Für Menschen, die an Allergien oder verschiedenen Krankheiten leiden 
und sich ausgegrenzt fühlen, zeige ihnen, dass sie genauso zur Gemein
schaft gehören.

 ✧ Für Ärzte und Pflegepersonal, die sich tagtäglich aufopfernd um andere 
Menschen kümmern, schenke Kraft und Ausdauer in ihrem Arbeiten.

 ✧ Für Menschen, die sich in der Notfallseelsorge und Krisenintervention 
engagieren, lass sie den Menschen in ihrer Not in rechter Weise beiste
hen.

 ✧ Für unsere Verstorbenen, besonders für alle, an die niemand mehr denkt, 
dass sie das Leben in Fülle genießen dürfen.

Diese ausgesprochenen Bitten, aber auch alles, was wir in unseren Herzen 
tragen, dürfen wir jeden Tag aufs Neue vor dich hinlegen. Dafür danken wir 
dir heute und bis in Ewigkeit. Johannes Ernstberger
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Freitag der 1. Woche im Jahreskreis 
L Hebr 4,1–5.11; Ev Mk 2,1–12 (Lekt. V, 22)

Zur Eröffnung GL 81,1.4–5 (Lobet den Herren)

Einführung
Die Anfänge des Jahres sind auch in den Schriftlesungen von den Anfängen 
der Verkündigung des Reiches Gottes geprägt. Jesus beginnt mit seinem öf
fentlichen Wirken und tut seine ersten Wunder. Diese treffen nicht überall 
auf Begeisterung und Euphorie. Wir sind eingeladen, uns von Jesu bestär
kender Botschaft inspirieren zu lassen. Dieser Einladung sind wir heute ge
folgt und feiern nun gemeinsam Gottesdienst. 

Kyrie-Rufe GL 156

Tagesgebet Zur Auswahl 39 (MB 319)
Unser Herr Jesus Christus hat gesagt: „Nicht Gesunde brauchen den Arzt, 
sondern Kranke. Nicht Gerechte zu rufen bin ich gekommen, sondern die 
Sünder.“ Darum beten wir: Barmherziger Gott. Zu Unrecht halten wir uns 
oft für gut und glauben, gerecht vor dir zu sein. Wecke uns aus unserer fal
schen Sicherheit, befreie uns von Selbstgerechtigkeit und heile uns durch 
Jesus Christus, den Arzt der Kranken, den Heiland der Sünder, der in der Ein
heit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Fürbitten
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus beten, der gekommen ist, Gottes 
Liebe zu uns Menschen zu verkünden.

 ✧ Für alle, die durch Krankheit, Trauer und Sorgen niedergedrückt sind: 
Stärke sie und richte sie durch deine Kraft auf.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.

 ✧ Für alle, die sich im ambulanten und stationären Bereich der Kranken 
annehmen: Gewähre ihnen, dass sie ihren Dienst mit Herzlichkeit und 
Empathie zum Wohl der Menschen ausüben. 

 ✧ Für alle, die sich in Schuld verstrickt haben: Löse und befreie sie aus ihrer 
Fessel und ermögliche ihnen einen Neuanfang. 

 ✧ Für alle, die deinem Wort und deiner Botschaft nicht glauben und ver
trauen können. Erleuchte sie durch deinen Geist, damit sie die freima
chende Wirkung deines Wortes erfahren. 

 ✧ Für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen nach den Herausforderungen 
ihres Lebens nun die Ruhe und Erfüllung bei dir. 

Herr Jesus Christus, vertrauensvoll kommen wir mit unseren Anliegen zu 
dir, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst 
– heute, morgen und in Ewigkeit. Kevin Hilgert
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Samstag der 1. Woche im Jahreskreis /   
g  MarienSamstag
L Hebr 4,12–16; Ev Mk 2,13–17 (Lekt. V, 27)

Zur Eröffnung GL 536,1–3 (Gegrüßet seist du, Königin)

Einführung
Die Samstage in der Zeit des Jahreskreises sind, sofern kein Gedenktag auf 
jenen Tag fällt, in besonderer Weise dem Gedenken an die Gottesmutter 
Maria gewidmet. Ihr hat sich Gott in einzigartiger Weise offenbart. Aber sie 
war auch offen und bereit für sein Hineinkommen in ihr Leben. Öffnen und 
bereiten auch wir uns auf die Begegnung mit Jesus Christus in der Feier die
ses Gottesdienstes vor, der seine Mutter auch uns zur Mutter gegeben hat. 

Kyrie-Rufe GL 155 

Tagesgebet Samstag der 1. Woche (MB 281)
Gott, dein Name ist heilig und dein Erbarmen wird besungen von Geschlecht 
zu Geschlecht; nimm dein Volk, das zu dir fleht, in Gnaden auf, damit es dich 
preise in nie endendem Lobgesang. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn der Jungfrau 
Maria:

 ✧ Stärke die Verkündiger deines Wortes in ihrem Dienst. 
Herr, Jesus Christus: Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Richte die Erschöpften und Traurigen durch deine Nähe auf. 
 ✧ Lenke das Denken der Regierenden zum Wohl für die ihnen anvertrauten 

Menschen. 
 ✧ Schenke unseren Verstorbenen Anteil an der ewigen Gemeinschaft mit 

dir.
Herr Jesus Christus, „nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken“. Mit unseren Anliegen sind wir zu dir gekommen und wissen um 
deine Macht und Liebe. Dir sei Lob und Preis – heute, morgen und in Ewig
keit. Kevin Hilgert
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2. Sonntag im Jahreskreis
1. L Jes 49,3.5–6; 2. L 1 Kor 1,1–3; Ev Joh 1,29–34 (Lekt. I, 241)

Zur Eröffnung GL 142 (Zu dir, o Gott, erheben wir)

Einführung
Die Sonntage im Jahreskreis sind ein MitaufdemWegSein mit Jesus Chris
tus. Wir gehen den Weg Jesu mit, wir schließen uns ihm als seine Jünger an 
und erleben ihn nun Sonntag für Sonntag als den, der uns das Himmelreich 
nahebringt. In gewisser Weise sind wir, wenn wir in die Texte des Sonntags 
eintauchen, noch Jünger des Täufers Johannes. Wir erleben Johannes als 
den, der auf Jesus zeigt als das Lamm Gottes und als Sohn Gottes. So wie 
Johannes seine Jünger zu Jesus schickt, schickt er auch uns nun zu Jesus. Mit 
ihm, unserem Herrn, feiern wir unsere Erlösung.

Kyrie-Rufe mit GL 153
Herr Jesus Christus,
du bist das Lamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Du bist der Sohn, der uns die Liebe des Vaters bringt.
Du bist Licht im Dunkel unserer Welt.

Tagesgebet Vom Tag (MB 209)
Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde, du hast Macht über 
die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir; stärke 
alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, und schenke unserer Zeit deinen 
Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Zu Jesus Christus, dem Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg
nimmt, wollen wir beten:

 ✧ Für unsere Kirche: Schenke ihr die Weisheit, deine Heilsbotschaft den 
Menschen verständlich zu verkünden.
Christus, Lamm Gottes: erhöre uns.

 ✧ Für alle Getauften: Lass sie durchdrungen sein von deinem Geist und er
innere sie immer wieder an ihre Berufung zur Heiligkeit.

 ✧ Für die Mächtigen dieser Erde: Schenke ihnen die Kraft, ihre Macht ver
antwortlich zum Wohl der Menschen zu gebrauchen.

 ✧ Für unsere Familien: Hilf ihnen, den Glauben durch die Generationen zu 
bezeugen und lass sie lebendige Zellen deiner Kirche sein. 

 ✧ Für unsere Verstorbenen: Vergilt ihnen das Gute, das sie uns getan ha
ben, und führe sie in deine Herrlichkeit.

Herr, du verstehst unsere Sorgen und Nöte und weißt, was wir brauchen. Dir 
vertrauen wir jetzt und in Ewigkeit. Xaver Käser
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Montag der 2. Woche im Jahreskreis
L Hebr 5,1–10; Ev Mk 2,18–22 (Lekt. V, 31)

Zur Eröffnung GL 461,1–2 (Mir nach, spricht Christus)

Einführung
Wenn wir als Gemeinde uns zum Gottesdienst versammeln, so tun wir dies 
im Bewusstsein, dass wir als geliebte Kinder, als Söhne und Töchter Gottes, 
vor unseren Gott treten dürfen. Gott hat uns in der Taufe als seine Kinder 
angenommen und möchte für uns sorgen wie ein guter Vater und eine lie
bende Mutter. Wir sind eingeladen, uns in der Feier des Gottesdienstes die
se Zusage jedes Mal neu zusprechen zu lassen und uns darin zu bestärken. 

Kyrie-Rufe GL 157 

Tagesgebet Montag der 2. Woche (MB 282)
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im Neuen Bund berufst du 
aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, 
dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die 
Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten 
willst. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Vertrauensvoll kommen wir zu unserem Herrn Jesus Christus und tragen 
ihm unsere Anliegen vor.

 ✧ Für den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone. Stärke sie in ihrem 
Dienst und hilf ihnen, in der Treue zu dir ihr Leben zu gestalten. 
Herr, Jesus Christus: Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger und alle, die dein Wort verkün
den. Ermutige sie, immer wieder neu deine Botschaft vor den Menschen 
zu bezeugen.

 ✧ Für alle, die in Staat, Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen. Lei
te ihr Handeln, sodass es zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen 
gelingen kann.

 ✧ Für alle, die vor einem Neuanfang stehen. Ermutige sie in ihrem Vorha
ben und segne ihre Bemühungen. 

 ✧ Für alle, die uns auf dem Weg des Glaubens bereits in deine Ewigkeit vo
rausgegangen sind. Gewähre ihnen nun Anteil an deinem himmlischen 
Hochzeitsmahl.

Herr Jesus Christus, du bist unser Hohepriester und unsere Zuflucht. Dafür 
sei dir Lob und Dank, heute, morgen und in Ewigkeit. Kevin Hilgert
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G  Antonius
L Hebr 6,10–20; Ev Mk 2,23–28 (Lekt. V, 35) oder L Eph 6,10–13.18; Ev Mt 19,16–26 (Lekt. V, 498)

Zur Eröffnung GL 548 (Für alle Heilgen)

Einführung
Wenn jemand eine andere Person „in die Wüste schickt“, dann steckt in der 
Regel ein Abschied in unguter Weise und nicht selten eine zerbrochene Be
ziehung dahinter. Anders beim Wüstenvater Antonius. Er ging aus eigenem 
Antrieb in die Einsamkeit der Wüste, um seine Beziehung zu Christus zu 
vertiefen. Mit ihm als Gottsucher dürfen auch wir uns erneut aufmachen, 
Christus zu suchen und zu finden. Legen wir alles ab, was uns daran hindert 
und bitten den Herrn um sein Erbarmen: 

Erbarme dich, Herr unser Gott ...

Kyrie-Rufe GL 164 (Der in seinem Wort uns hält)

Tagesgebet Vom Tag (MB 609)
Herr, unser Gott, du hast den heiligen Mönchsvater Antonius aus der Welt 
herausgerufen und ihm die Kraft gegeben, in der Einsamkeit der Wüste vor 
dir zu leben. Hilf uns auf seine Fürbitte, uns selbst zu überwinden und dich 
über alles zu lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Lasst uns zum Vater im Himmel beten, der die Freude seiner Heiligen ist:

 ✧ Schenke allen Ordensmännern und frauen die Gnade, sich immer wieder 
neu in ihrem Beten und Arbeiten auf dich auszurichten.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Stärke alle, die als geweihte Jungfrauen einen besonderen Stand in der 
Welt haben, ihrer Berufung treu zu sein.

 ✧ Gib den Christinnen und Christen die Kraft, ihren Namen als Auftrag zu 
erkennen und Christus nachzufolgen. 

 ✧ Hilf du denen, denen wir unser Gebet versprochen haben. 
 ✧ Nimm unsere Verstorbenen bei dir auf in die Gemeinschaft der Heiligen 

im Himmel. 
Ehre sei dir, dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist.

Robert Paulus
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Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis
L Hebr 7,1–3.15–17; Ev Mk 3,1–6 (Lekt. V, 40)

Zur Eröffnung GL 357,1.5 (Wie schön leuchtet)

Einführung
Vereinzelt hören wir im Neuen Testament von Gefühlsregungen Jesu. Heute 
wird von seinem Zorn und seiner Trauer über „verstockte Herzen“ berichtet. 
Bitten wir am Beginn dieser Feier, dass unser Herz geöffnet werde. Zu allem, 
wo wir an Gott und aneinander durch ein verstocktes Herz schuldig wurden, 
bekennen wir unsere Schuld: 

Ich bekenne ...

Kyrie-Rufe GL 163,1

Tagesgebet Mittwoch der 2. Woche (MB 284)
Treuer Gott, du liebst die Unschuld und führst den Sünder zu dir zurück. 
Darum hast du uns aus der Finsternis des Unglaubens befreit und in die 
Gemeinschaft mit dir aufgenommen. Gib, dass wir dich mit ganzem Herzen 
suchen und das Licht deiner Wahrheit nie verlieren. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. 

Fürbitten
Lasst uns beten zu Jesus Christus, der uns ins neue Leben führt. 

 ✧ Sei bei allen, die ihr Leben nach dir ausrichten, mit deinem Heiligen Geist. 
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

 ✧ Sei bei allen, die Gott als ihren Vater erkennen, und hilf ihnen, selbst Va
ter und Mutter im Glauben zu werden. 

 ✧ Sei bei allen, die in diesen Stunden und Tagen sterben, und stärke sie im 
Vertrauen auf ein Leben mit dir. 

 ✧ Sei bei allen, die um einen Angehörigen oder Freund trauern, und erfülle 
sie mit Zuversicht auf ein Wiedersehen. 

Dir sei Lob und Preis und Ehre, durch dich loben wir den Vater – heute und in 
Ewigkeit. Moritz Molinari
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Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis
L Hebr 7,25 – 8,6; Ev Mk 3,7–12 (Lekt. V, 45)

Zur Eröffnung GL 374 (Volk Gottes, zünde Lichter an)

Einführung
Ein „normaler“ Wochentag, kein besonderer Gedenktag trifft heute. Und 
doch erlebt dieser Tag nun in seiner Heiligen Messe einen Höhepunkt: Die 
verdichtete Präsenz Gottes wirkt in den Alltag hinein. Wir tragen ihn, der 
uns erfüllt, hinaus in die Welt. Bereiten wir uns, damit wir ihn empfangen 
können, im Wort und Sakrament. Wir sprechen das Schuldbekenntnis: Ich 
bekenne … 

Kyrie-Rufe GL 161 (Du rufst uns, Herr)

Tagesgebet Donnerstag der 2. Woche (MB 286)
Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist deine Freude, bei den Menschen 
zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzuneh
men. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Beten wir zum Heiligen Geist, der uns von Jesus Christus gesandt wurde als 
Beistand und Helfer:

 ✧ Erfülle alle, die besondere Verantwortung in der Kirche und Gesellschaft 
haben, mit deinen Gaben: mit Einsicht und Weisheit, mit Rat und Stärke. 
Heiliger Geist, du Beistand: Steh ihnen bei.

 ✧ Zeige allen, die als Christinnen und Christen leben, wie sie auf ihre Weise 
Jesus Christus nachfolgen können. 

 ✧ Hilf allen, die trauern, durch deine Nähe Trost zu finden und sende ihnen 
Mitmenschen zur Unterstützung. 

 ✧ Erneuere du alles, was tot ist, mit deinem Wirken und schenke neues Le
ben und einen Neuanfang. 

In dir bewegen wir uns, leben wir und sind wir. Dir sei Lob und Ehre mit dem 
Vater und dem Sohn in Ewigkeit. Robert Paulus
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Freitag der 2. Woche im Jahreskreis / g  Sebastian
L Hebr 8,6–13; Ev Mk 3,13–19 (Lekt. V, 50)

Zur Eröffnung GL 144 (Nun jauchzt dem Herren)

Einführung
Der eigene Name ist ein wichtiger Teil der persönlichen Identität. Dabei 
wird er einem geschenkt, sprichwörtlich „in die Wiege gelegt“. Oft ist bei 
der Namenswahl nicht nur wichtig, dass der Name schön klingt, sondern 
auch oder vor allem der Bezug zu einer anderen Person, zu jemand Bekann
tem oder Verwandtem oder auch zu einer oder einem Heiligen. Der Name 
erzählt dann von einer besonderen Nähe und Verbundenheit. Alle mit dem 
Namen „Sebastian“ dürfen heute ihren Namenstag feiern. Ihr Name ver
bindet sie mit dem heiligen Sebastian, der im 3. Jahrhundert in die Nachfol
ge Jesu eingetreten und in aller Konsequenz für den Glauben eingestanden 
ist. Die Kraft dafür fand er in einer lebendigen Beziehung, in der Nähe und 
Verbundenheit zu Gott. Diesem Gott, der auch uns nahe sein und mit uns 
sein will, dürfen wir uns jetzt öffnen.    

Kyrie-Rufe GL 163,7 

Tagesgebet Für die Ausbreitung des Evangeliums (MB 1069)
Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen. Sende Arbeiter in deine Ernte, damit sie der ganzen 
Schöpfung das Evangelium verkünden. Sammle dein Volk durch das Wort 
des Lebens und stärke es durch die Kraft des Sakramentes, damit es auf 
dem Weg des Heiles voranschreitet. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Zu dem Gott, der mit uns ist, dürfen wir mit unseren Anliegen kommen und 
bitten:

 ✧ Für alle Engagierten, die in der Nachfolge Jesu unterwegs sind.
Gott-mit-uns: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 ✧ Für alle, die andere in schweren Zeiten begleiten.
 ✧ Für alle Einsamen, die sich nach Geborgenheit und Liebe sehnen.
 ✧ Für alle, die nach deiner göttlichen Nähe verlangen und sie nicht spüren 

können. 
 ✧ Für unsere Verstorbenen, nimm sie auf in deine Liebe und deinen Frieden.

Du, Gott, bist mit uns, in allem Guten und allem Schlechten. Dafür danken 
wir dir heute und alle Tage. Kerstin Englmeier-Stallhofer
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Samstag der 2. Woche im Jahreskreis
L Hebr 9,2–3.11–14; Ev Mk 3,20–21 (Lekt. V, 55)

Zur Eröffnung GL 148 (Komm her, freu dich mit uns)

Einführung
„Das ist mir heilig“ – diese Redewendung bedeutet so viel wie: „Das ist 
mir ganz wichtig; das ist es, was mein Leben trägt; das möchte ich nie ver
lieren.“ Was konkret damit gemeint ist, ist von Mensch zu Mensch unter
schiedlich: die Familie, der/die Partner/in, der Beruf oder der gute Ruf zum 
Beispiel. In der Lesung ist heute vom Allerheiligsten die Rede. Gemeint ist 
damit ein spezieller Ort, an dem Gott in ganz besonderer Weise präsent ist. 
Wenn wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern, dann dürfen wir uns auch 
hier und heute in seine Gegenwart und in seine Kraft stellen.

Kyrie-Rufe GL 157 (Herr, erbarme dich)

Tagesgebet Zur Auswahl 7 (MB 307)
Gott. Du suchst Menschen, die von dir sprechen und der Welt deine gute 
Botschaft weitersagen. Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu überwin
den und deine Zeugen zu werden – mit unserem ganzen Leben. Darum bit
ten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Gott, du gehst immer wieder neue Wege, um uns Menschen zu begegnen. 
Mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, dürfen wir zu dir kommen und bit
ten: 

 ✧ Für alle, die Ungerechtigkeit erleben müssen – rufen wir zu dir: 
Gott des Lebens, höre uns.

 ✧ Für alle, die schuldig geworden sind und schwer an ihrem Gewissen zu 
tragen haben – rufen wir zu dir: 

 ✧ Für alle, denen der Mut fehlt, ihren eigenen Weg zu gehen und für sich 
selbst einzutreten – rufen wir zu dir: 

 ✧ Für alle Familien, dass sie Orte der Geborgenheit und Liebe seien, Halt 
und Sicherheit bieten und gleichzeitig auch Raum für Individualität und 
Entwicklung – rufen wir zu dir: 

 ✧ Für alle Verstorbenen – auch für die, an die niemand mehr denkt – rufen 
wir zu dir: 

Du, Gott, bist ein Gott des Lebens und hast auch uns zum Leben gerufen. 
Dafür danken wir dir heute und alle Tage. Kerstin Englmeier-Stallhofer
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3. Sonntag im Jahreskreis
1. L Jes 8,23b – 9,3; 2. L 1 Kor 1,10–13.17; Ev Mt 4,12–23 (oder 4,12–17) (Lekt. I, 244)

Zur Eröffnung GL 477 (Gott ruft sein Volk zusammen)

Einführung
Vor wenigen Wochen haben wir ein neues Jahr begonnen. Manches aus dem 
alten Jahr geht mit, manches Neue kommt dazu – im Guten wie im Schlech
ten. Gott geht mit uns, das feiern wir in diesem Gottesdienst. 

Kyrie-Rufe GL 161 (Du rufst uns, Herr)

Tagesgebet Vom Tag (MB 210)
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, 
dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

Fürbitten
Gott, unser Vater, wir bitten dich:

 ✧ Rufe auch heute Menschen als Jüngerinnen und Jünger zum Dienst in und 
an deiner Kirche.
Sei du bei uns, o Herr.

 ✧ Lass die Christen der unterschiedlichsten Kirchen und kirchlichen Ge
meinschaften eins sein in dir.

 ✧ Bei allen Auseinandersetzungen: Lass die Kirche dich und deinen Auf
trag, den Menschen von heute die befreiende und frohmachende Bot
schaft mit Wort und Tat zu verkünden, nicht aus dem Blick verlieren. 

 ✧ Stärke alle, die daran arbeiten, in unserer Kirche Synodalität zu leben.
 ✧ Zeige dich denen, die gerade an unserer Kirche verzweifeln und ihr den 

Rücken kehren.
 ✧ Lass die Verstorbenen bei dir leben: die, die wir namentlich kennen, aber 

auch die vielen namenlosen Toten unserer Tage.
Ehre sei dir, dem Sohn mit dem Vater im Heiligen Geist. René Fanta 
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Montag der 3. Woche im Jahreskreis
L Hebr 9,15.24–28; Ev Mk 3,22–30 (Lekt. V, 60)

Zur Eröffnung GL 90,1.3.5 (Christus, du bist der helle Tag)

Einführung
Eine neue Woche hat begonnen. Nach christlicher Zählung war schon ges
tern der erste Tag dieser neuen Woche. Die gesellschaftlich bekanntere 
Zählung nimmt den Montag als Starttag in den Blick. Dabei ist der Sonntag 
als achter Tag sowohl Tag der Vollendung wie auch des Neubeginns. Die 
Freude über die Auferstehung Jesu nehmen wir hinein in diese Woche und 
grüßen den Auferstandenen im Kyrie.

Kyrie-Rufe GL 165 (Send uns deines Geistes Kraft)

Tagesgebet Montag der 3. Woche (MB 290)
Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine ge
liebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glau
ben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bit
ten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Mit Dank und Freude, aber auch mit Bitten und Sorgen dürfen wir zu Gott, 
dem Vater, kommen:

 ✧ Herr, du kennst die Herzen deiner Gläubigen: Stärke ihr Vertrauen in dich. 
Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Herr, du kennst die Gedanken der Menschen: Führe sie die Wege deiner 
Weisheit.

 ✧ Herr, du kennst das Handeln deiner Gläubigen: Schenke ihnen die Tat
kraft, dort anzupacken, wo sie gebraucht werden.

 ✧ Herr, du erhörst die Gebete: Führe du bei denen, für die wir beten, alles 
zu einem guten Ende.

 ✧ Herr, du kennst unsere Verstorbenen, sie sind in deine Hand geschrieben. 
Vergilt ihnen das Gute und reinige sie in deiner Liebe. 

Lob und Ehre sei dir, dem Herrn – heute und in Ewigkeit.  Friedhelm Kern
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G  Franz von Sales
L Hebr 10,1–10; Ev Mk 3,31–35 (Lekt. V, 64) oder L Eph 3,8–12; Ev Joh 15,9–17 (Lekt. V, 516)

Zur Eröffnung GL 543,1.4 (Wohl denen, die da wandeln)

Einführung
Ein kleines Büchlein, in früheren Jahren oft und gern die geistliche Lektüre 
vieler Generationen von Gläubigen unterschiedlichen Standes: die Philo
thea. Franz von Sales hat es verfasst. Es zeugt davon, dass die Tugenden 
Demut, Sanftmut, Geduld, Herzlichkeit und Optimismus auch im Klein
Klein des Alltags lebbar sind. Bitten wir den Herrn, dass er uns auf die Für
sprache des heiligen Franz von Sales in diesen und allen anderen Tugenden 
wachsen lasse.

Kyrie-Rufe GL 163,6

Tagesgebet Vom Tag (MB 613)
Gütiger Gott, du hast den heiligen Franz von Sales dazu berufen, als Bischof 
und Lehrer allen alles zu werden. Hilf uns, sein Beispiel nachzuahmen und 
den Brüdern zu dienen, damit durch uns deine Menschenfreundlichkeit 
sichtbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Zu Jesus Christus, der auch heute gegenwärtig ist, beten wir in unseren Für
bitten.

 ✧ Wir beten für alle, die uns Gutes tun. 
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 

 ✧ Wir beten für alle, die uns Böses wollen. 
 ✧ Wir beten für alle, die uns nahestehen und zur Familie gehören. 
 ✧ Wir beten für alle, die uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe 

verbunden sind. 
 ✧ Wir beten für alle, die uns vorausgegangen sind, in die Welt nach dieser 

Welt. 
Herr, du kennst uns und unser Beten. Du kannst an Kleinem Großes bewir
ken. Dafür preisen wir dich heute und alle Tage unseres Lebens. 

Friedhelm Kern
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F  Bekehrung des Apostels Paulus
L Apg 22,1a.3–16 oder Apg 9,1–22; Ev Mk 16,15–18 (Lekt. V, 518)

Zur Eröffnung GL 546 (Christus, du Licht)

Einführung
Was wäre wohl aus dem „Neuen Weg“, den jungen Christengemeinden, ge
worden, hätte sich Paulus nicht bekehrt? Mit dem sprichwörtlichen Wechsel 
vom Saulus zum Paulus beginnt für den christlichen Glauben eine neue Ära. 
Feuer und Missionseifer des Paulus lassen Menschen weit jenseits von Isra
el erfahren: Hier spricht einer vom lebendigen Gott. Und er spricht nicht nur 
von ihm, er weiß ihn in Jesus Christus an seiner Seite. Voll Freude dürfen wir 
den Herrn anrufen: 

Kyrie-Rufe GL 163,7 oder
Herr Jesus Christus, du menschgewordene Liebe des Vaters. 
Du Freude deiner Heiligen und Erlöser der Welt. 
Du Zielpunkt und Inhalt unseres Lebens. 

Tagesgebet Vom Tag (MB 615)
Gott, du Heil aller Völker, du hast den Apostel Paulus auserwählt, den 
Heiden die Frohe Botschaft zu verkünden. Gib uns, die wir das Fest seiner 
Bekehrung feiern, die Gnade, uns deinem Anruf zu stellen und vor der Welt 
deine Wahrheit zu bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Auf die Fürbitte des Apostels Paulus vertrauen wir und rufen zum Herrn:  

 ✧ Für die Verkündiger der Frohen Botschaft heute. Schenke ihnen die rich
tigen Worte und lass sie auf offene Ohren stoßen.
Herr, steh ihnen bei.

 ✧ Für alle, die den christlichen Glauben ablehnen oder sich voller Hass ge
gen die Kirche und christliche Gemeinschaften wenden. Lass sie dich als 
den erkennen, der sie heilen kann. 

 ✧ Für die Einsamen und Trostlosen. Sende ihnen Menschen auf ihrem Weg, 
die ihnen in ihren Taten von dir erzählen. 

 ✧ Für die Verstorbenen. Gib ihnen Anteil am Leben deiner Heiligen. 
Dir sei Dank und Ehre, Anbetung und Lobpreis in Ewigkeit.  Robert Paulus
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G  Timotheus und Titus
L 2 Tim 1,1–8 oder Tit 1,1–5 (Lekt. V, 523); Ev Lk 10,1–9 (Lekt. V, 77) oder Mk 4,21–25 (Lekt. V, 525)

Zur Eröffnung  GL 378 (Brot, das die Hoffnung nährt) 

Einführung
Am Tag nach dem Fest der Bekehrung des Apostels Paulus feiern wir die bei
den uns namentlich bekannten Schüler des Apostels, Timotheus und Titus. 
Mit diesen beiden verbunden sind alle Gemeinden, mit denen Paulus durch 
seine Briefe in Kontakt stand und denen er so den Glauben vermittelte und 
ihnen Mut machte für ein Leben nach der Botschaft Jesu. Timotheus und Ti
tus stehen exemplarisch für alle Menschen, die die Briefe des Apostels lesen 
und daraus ihren Glauben schöpfen.

Kyrie-Rufe GL 163,3

Tagesgebet Vom Tag (MB 616)
Gott, unser Vater, du hast die Apostelschüler Timotheus und Titus mit den 
Gaben des Heiligen Geistes beschenkt und sie deiner Kirche als Hirten ge
geben. Höre auf ihre Fürsprache und hilf uns, dass wir gerecht und fromm in 
dieser Welt leben und so zur Gemeinschaft mit deinen Heiligen gelangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Gott ruft sein Volk aus allen Teilen der Erde zusammen. Zu ihm, der uns im 
Glauben eint, rufen wir:

 ✧ Stärke unseren Papst Franziskus und alle Nachfolger der Apostel in ih
rem Dienst.
Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Steh den Christen auf der ganzen Welt bei, die wegen ihres Glaubens ver
folgt und unterdrückt werden.

 ✧ Hilf unseren Schwestern und Brüdern, die sich wegen ihres Glaubens oft
mals schämen und Angst haben, ihn offen zu zeigen.

 ✧ Befähige uns, treu am Glauben festzuhalten, den wir von den Aposteln 
überliefert bekommen haben.

Gott, unser Vater, zur dir kommen wir mit unseren Bitten, du erhörst uns, 
bist bei uns, heute und alle Tage unseres Lebens.  Vinzenz Schager 
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Freitag der 3. Woche im Jahreskreis
L Hebr 10,32–39; Ev Mk 4,26–34 (Lekt. V, 78)

 � Heute ist Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Zur Eröffnung GL 221,1–2.5 (Kündet allen in der Not)

Einführung
Weltweit erinnert man sich heute der Opfer des Nationalsozialismus. Es 
ist eine Erinnerung, die Schrecken auslöst und Angst macht. Wie konnte es 
dazu kommen? Eine Ideologie, die Menschen nicht mehr als Menschen an
erkannte – aus verschiedenen Gründen – wurde mörderisch. Wir beten für 
die Opfer, für ihre Hinterbliebenen, für unsere Gesellschaft. Wir schließen es 
ein in die erinnernde Vergegenwärtigung des Todes und der Auferstehung 
Jesu. Treue Christen aller Jahrhunderte wussten: Dort, bei Jesus Christus, 
ist das wahre Heil!

Wo wir aneinander schuldig wurden, bitten wir im Schuldbekenntnis um 
Gottes Verzeihung: 

Ich bekenne … 

Kyrie-Rufe GL 163,8

Tagesgebet Freitag der 3. Woche (MB 294)
Allmächtiger und barmherziger Gott, leite und stärke uns durch deinen 
Geist, damit wir immer das Leiden Jesu an unserem Leibe tragen, dann 
wird auch sein Leben an uns offenbar werden. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. 

Fürbitten
Beten wir – in Blick auf das gesellschaftliche Gedenken – zum Herrn.

 ✧ Herr, unser Gott, lass die Opfer der Gewalttaten des Nationalsozialis
mus Frieden und Erfüllung finden bei dir im Himmel. Wir halten kurz Stil
le.– Stille 

 ✧ Herr, unser Gott, schenke den Hinterbliebenen Trost und Hoffnung. – 
Stille

 ✧ Herr, unser Gott, hilf allen, die sich Christen nennen, einzutreten gegen 
Krieg, Unrecht und Missbrauch. – Stille

 ✧ Herr, unser Gott, sei all denen nahe, für die sonst niemand betet und an 
die niemand denkt. – Stille

Vater, dir empfehlen wir unsere Mitmenschen. Dir vertrauen wir unser Le
ben an, heute und bis ans Ende unserer Tage. Robert Paulus
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G Thomas von Aquin
L Hebr 11,1–2.8–19; Ev Mk 4,35–41 (Lekt. V, 83) oder L Weish 7,7–10.15–16; Ev Mt 23,8–12 
(Lekt. V, 528)

Zur Eröffnung GL 493 (Preise, Zunge, das Geheimnis) 

Einführung
Mit Thomas von Aquin feiern wir einen der beachtenswertesten Kirchenleh
rer unserer Kirche. Seine, bis heute bedeutungsvollen, Schriften brachten 
ihm viele Ehrentitel ein. So ist er als „Doctor angelicus“ – engelsgleicher 
Lehrer, oder als „Doctor Sanctus“ – heiliger Lehrer bekannt. Jahrhunderte 
bevor die Aufklärung die menschliche Vernunft in den Mittelpunkt stellt, 
ist es Thomas, der neben der kirchlichen Autorität auch die Vernunft des 
einzelnen Menschen betont. Glaube und Vernunft dürfen sich nicht wider
sprechen.

Kyrie-Rufe 
Herr, du führst uns den Weg des Glaubens. Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, durch dich erkennen wir das Geheimnis Gottes. Christus, erbar
me dich.
Herr, du schenkst uns Einsicht und Hoffnung. Herr, erbarme dich.

Tagesgebet Vom Tag (MB 617)
Gott, du Quell der Weisheit, du hast dem heiligen Thomas von Aquin ein lei
denschaftliches Verlangen geschenkt, nach Heiligkeit zu streben und deine 
Wahrheit zu erfassen. Hilf uns verstehen, was er gelehrt, und nachahmen, 
was er uns vorgelebt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Zu Gott, unserem Vater, dem Sitz aller Weisheit, rufen wir:

 ✧ Für alle, die Theologie lehren: Schenke du ihnen immer neu deine Weis
heit.
Wir bitten dich, erhöre uns.

 ✧ Für alle, die Theologie studieren: Stärke sie, wenn ihnen Kraft und Ener
gie fehlt.

 ✧ Für die Ordensleute, die in der Tradition des heiligen Dominikus leben: 
Sende ihnen deinen Geist der Weisheit für ihren Predigtdienst.

 ✧ Für alle, die dich nicht kennen: Lass sie deine Größe erkennen.
 ✧ Für unsere Verstorbenen: Zeige ihnen, was sie auf der Erde nicht erken

nen konnten.
So beten wir mit Worten und über alle Worte hinaus, weil du, Gott, treu bist 
von Generation zu Generation. Vinzenz Schager 
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4. Sonntag im Jahreskreis
1. L Zef 2,3; 3,12–13; 2. L 1 Kor 1,26–31; Ev Mt 5,1–12a (Lekt. I, 248)

 � Heute ist der Sonntag des Wortes Gottes

Zur Eröffnung GL 149,1–3 (Liebster Jesu, wir sind hier)

Einführung
Seit einigen Jahren ist der Vierte Sonntag im Jahreskreis der Sonntag des 
Wortes Gottes. Damit soll die Bedeutung des Wortes Gottes für unseren 
Glauben und für unser Leben deutlich gemacht werden. Das Wort Gottes 
ist Quelle und Maßstab für die Lehre der Kirche, es ist Quelle und Maßstab 
für unseren persönlichen Glauben und für unser Leben. Wollen wir nun den 
Herrn um sein Erbarmen bitten, dass wir sein Wort, das uns in dieser Feier 
verkündet mit, mit offenen Ohren und offenen Herzen hören können.

Kyrie-Rufe GL 164 (Der in seinem Wort uns hält) oder
Herr, Jesus Christus, du bist das Wort Gottes an uns Menschen. Herr, erbar
me dich.
Du sprichst das Wort, das tröstet und befreit. Christus, erbarme dich.
Du sprichst das Wort, das ermutigt und stärkt. Herr, erbarme dich.

Tagesgebet Vom Tag (MB 211)
Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass 
wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du 
sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Fürbitten
Lasst uns beten zu Jesus Christus, der gekommen ist, den Armen die Frohe 
Botschaft zu bringen:

 ✧ Du preist die Trauernden selig. Steh allen bei, die um einen lieben Men
schen trauern und tröste sie durch die Hoffnungen unseres Glaubens. 
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

 ✧ Du preist die selig, die Frieden stiften. Gib allen Bemühungen um ein 
Ende von Krieg und gewalttätigen Auseinandersetzungen Erfolg.

 ✧ Du preist die selig, die sanftmütig und barmherzig sind. Erfülle das Den
ken, Reden und Tun aller Getauften mit dem Geist der Sanftmut und 
Barmherzigkeit.

 ✧ Du verheißt denen, die nach den Maßstäben der Seligpreisungen leben, 
großen Lohn im Himmel. Schenke diesen Lohn unseren lieben Verstor
benen durch die Gabe des ewigen Lebens.

Du bist gütig und demütig von Herzen und hast uns Maßstäbe gegeben, wie 
wir leben sollen. Dafür danken wir dir und preisen dich, heute und in Ewig
keit. Mathias Kotonski
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Montag der 4. Woche im Jahreskreis
L Hebr 11,32–40; Ev Mk 5,1–20 (Lekt. V, 89)

Zur Eröffnung GL 552 (Herr, mach uns stark)

Einführung
Im Tagesgebet werden wir beten: „Schon auf Erden schenkst du uns den 
Anfang des ewigen Lebens“. Das neue, das ewige Leben, beginnt mit der 
Taufe. Hineingenommen in das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu 
tragen wir seinen Namen als Christen und wir feiern eben dies, dass es für 
uns ewiges Leben gibt durch ihn. Wo wir in diesem Glauben nachgelassen 
haben, bitten wir um Gottes verzeihendes Erbarmen: 

Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich …

Kyrie-Rufe GL 151

Tagesgebet Montag der 4. Woche (MB 297)
Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Er
den den Anfang des ewigen Lebens. Stärke dieses Leben, vollende, was du 
in uns begonnen hast, und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selber 
wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Lasst uns zu Jesus Christus rufen: Herr, erhöre unsere Bitten. 

 ✧ Schenke Frieden, wo Streit herrscht.
 ✧ Zeige denen, die sich verrannt haben, neue Perspektiven auf.
 ✧ Sende Menschen dorthin, wo keiner zu helfen bereit ist. 
 ✧ Vermehre den Glauben, stärke die Hoffnung, entzünde die Liebe in uns. 
 ✧ Lass unsere Verstorbenen bei dir zu Tisch sitzen.

Durch dich preisen wir den Vater im Himmel. Dein sind wir in Zeit und Ewig
keit.  Friedhelm Kern

Mo
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G  Johannes Bosco
L Hebr 12,1–4; Ev Mk 5,21–43 (Lekt. V, 95) oder L Phil 4,4–9; Ev Mt 18,1–5 (Lekt. V, 530)

Zur Eröffnung GL 474 (Wenn wir das Leben teilen)

Einführung
Die Kirche ist jung! Das mag nicht jedem Gottesdienstbesucher auf den ers
ten Blick einleuchten. Aber doch: sie ist jung, weil sie sich immer wieder er
neuern lässt. Johannes Bosco, der es mit der Jugend konnte, erneuerte sie 
auf seine Weise: Er erneuerte die Kirche und er erneuerte die Jugend. Er tat 
dies in Christus, wie es auch das Motto seines Zeitgenossen Papst Pius X. 
war. Zwei unterschiedliche Zugänge und doch so heilsam und heiligend für 
die Kirche. Bitten wir auf die Fürsprache des Turiner Heiligen um die Gnade 
der Erneuerung und Jugendlichkeit der Kirche auch in unseren Tagen. 

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du erneuerst deine Kirche. 
Du sendest uns deinen Geist des Trostes und der Stärke. 
Du bist bei uns in deinen Heiligen. 

Tagesgebet Vom Tag (MB 618)
Gott, du Quell der Freude, du hast den heiligen Johannes Bosco berufen, der 
Jugend ein Vater und Lehrer zu sein. Gib auch uns die Liebe, die ihn erfüllt 
hat, damit wir fähig werden, Menschen für dich zu gewinnen und dir allein 
zu dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten
Jesus Christus legen wir in unseren Fürbitten vor allem die Jugend ans Herz. 
So lasst uns zu ihm beten:

 ✧ Herr Jesus, sende den Kindern und Jugendlichen von heute Zeugen dei
ner Liebe zu uns. 
Christus, höre unser Rufen.  

 ✧ Sei den Familien nahe, besonders denen, die sich in den Generationen 
untereinander schwer tun. 

 ✧ Mehre in Lehrerinnen und Lehrern Geduld und Verständnis für die ihnen 
anvertrauten Heranwachsenden.

 ✧ Schenke allen, die sich um neue Wege der Glaubensverkündigung bemü
hen, Zuversicht und offene Ohren und Herzen. 

 ✧ Gib allen, die von uns gegangen sind, besonders denen, die jung aus dem 
Leben scheiden mussten, die Gemeinschaft mit dir und deinem Vater.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang,  
so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Moritz Molinari

Di
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