Fürbitten
■ Für allen Menschen, die an Gott glauben: Stärke in uns das Vertrauen
und den Dank, dass deine Liebe uns ins Dasein gerufen hat.
■ Für alle, die getauft sind auf den Namen des dreieinigen Gottes: Lass
uns die Gnade der Berufung zum Christsein tiefer erkennen.
■ Für unseren Papst und die Gemeinschaft der Bischöfe, für die Priester
und Diakone: Erfülle sie mit Freude über ihre Berufung.
■ Für die Männer und Frauen, denen der Dienst der Verkündigung
aufgetragen ist: Erleuchte und führe sie durch deinen Heiligen Geist.
■ Für die Missionare, die in fernen Ländern den Glauben bezeugen: Öffne
ihnen in den Herzen aller eine Tür für die Frohe Botschaft.
■ Für die Seelsorger in unserer Gemeinde, in unserem Bistum, in
unserem Land: Schenke ihnen allezeit den Geist des Guten Hirten.
■ Für die Priester, Diakone und Ordensleute, die aus unserer Gemeinde
stammen: Sei ihnen nahe auf ihren Wegen und segne ihren Dienst.
■ Für die jungen Christen unserer Pfarrgemeinde, die Gott in seinen
Dienst berufen will: Mache ihr Herz bereit, deinem Ruf zu folgen.
■ Für die jungen Männer und Frauen auf dem Weg in einen geistlichen
Beruf: Lehre sie beten und glauben, Zeugnis geben und dienen.
■ Für jene in unserem Land, denen das Evangelium neu verkündet
werden muss: Wecke ihren Hunger nach deiner Wahrheit und Liebe.
■ Für unsere Gemeinde: Lass es uns nie an Menschen fehlen, die dein
Wort verkünden, deine Sakramente spenden, uns hinführen zu dir.
■ Für unsere verstorbenen Seelsorger, denen der Dienst der Versöhnung
an Christi Statt aufgetragen war: Gib ihnen deinen Frieden.
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Fürbitten
V Jesus Christus, du bist unser Bruder und der Hirte deiner Kirche. Du
rufst uns, dich zu suchen, dir nachzufolgen und so das Leben zu
gewinnen. Hilf uns, auf deinen Ruf zu vertrauen, und unseren
Lebensweg mit dir zu gehen.
A Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 253)
V Begeistere alle Getauften und Gefirmten in unseren Gemeinden mit
deiner Botschaft, damit sie von dir gestärkt dein Heil verkünden und
bezeugen. Lass sie mit Freude in den verschiedenen Diensten und
Berufen deiner Kirche wirken. Gib allen, die dich suchen und dir
nachfolgen, einen klaren Blick für das Wirken deines Geistes in unserer
Zeit. Belebe deine Kirche und stärke die Gemeinschaft aller Getauften.
A Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 253)
V Lass dich von jungen Menschen neu entdecken. Zeige du dich ihnen als
verlässlicher Kompass auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens.
Ermutige Frauen und Männer aus unserer Mitte zu einem Leben in
Gemeinschaften und Orden. Bestärke junge Männer, sich als Priester
mit ihrem ganzen Leben für deine Botschaft einzusetzen. Sei du ihnen
nahe, wenn sie an ihrem Weg zweifeln und stelle ihnen Menschen zur
Seite, die sie ermutigen und unterstützen. Schenke ihnen Freude an
ihrer Berufung und lass sie zu lebendigen Zeichen deiner Gegenwart
und Liebe werden.
A Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 253)
V Schenke allen, die du in deinen Dienst gerufen hast, Erfüllung auf
ihrem Lebensweg. Erleuchte jene, die Verantwortung tragen in unserer
Kirche, in unseren Pfarren und Gemeinschaften und stärke sie mit den
Gaben des Heiligen Geistes. Sei allen nahe, die bereitwillig und treu
ihren Dienst für dich tun und lass ihr Leben und Arbeiten zum Segen
werden.
A Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 253)
V Erneuere in uns die Freude an deinem Ruf und gib uns den Mut, dir in
Treue und Dankbarkeit zu folgen. Gib uns die Kraft, einander zu
ermutigen und zu bestärken auf allen Wegen unserer Berufung. Und
schenk uns ein hörendes und großzügiges Herz, das sich deinem Wort
überlässt und zu tun wagt, wozu du uns rufst.
A Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. (GL 253)
V Herr, Jesus Christus, du bist die Mitte unserer Kirche und Gemeinden.
Du bist es, der uns ruft und uns aussendet, Zeugen deiner Botschaft in
dieser Welt zu sein. Begleite das Wirken aller, die sich einsetzen für
dich und die Menschen. Lass sie sichtbare und verständliche Zeichen
für deine Gegenwart im Heute sein. Segne das Zusammenwirken aller
in der Pastoral, damit die Menschen in unserer Zeit das finden, was du
allein schenken kannst, Hoffnung, Trost und Lebensfreude.
Amen.
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