Erste Station

Wir beten für die Kirche



Evangelium

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Bittet, dann wird euch gegeben:
sucht, dann werdet ihr finden;
klopft an, dann wird euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt,
wer sucht, der findet;
und wer anklopft, dem wird geöffnet.
Oder ist einer unter euch,
der seinem Sohn einen Stein gibt,
wenn er um Brot bittet,
oder eine Schlange,
wenn er um einen Fisch bittet?
Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid,
euren Kindern gebt, was gut ist,
wieviel mehr wird euer Vater im Himmel
denen Gutes geben, die ihn bitten.


Fürbitten

Himmlischer Vater, wir beten zu dir
im Vertrauen darauf, dass alle, die bitten, auch empfangen:


Schenke der Kirche Eintracht und Frieden und hilf ihr,
dass sie mit neuer Kraft das Evangelium verkündet.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Lass alle Hirten der Kirche am Beispiel Jesu Maß nehmen,
dass sie nicht müde werde in ihrer Sorge und ihrem Dienst.

Lass alle Christen in unserer Gemeinde auf dein Wort hören
und immer wieder neu zum Glauben kommen.

Schenke allen Ordensleuten Beharrlichkeit im Gebet
und hilf ihnen, ein Hoffnungszeichen für die Welt zu sein.

Lass viele junge Menschen auf deinen Ruf hören
und mache sie bereit zum Dienst in deiner Kirche.


Himmlischer Vater,
dir sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit.


Oration

Allmächtiger Gott,
wir sagen dir Dank für die Liebe und die Wahrheit,
die du uns kundgetan hast durch Jesus, deinen Sohn.
Wir bitten dich:
Gedenke deiner Kirche
und schenke ihr Einheit und Frieden.
Bringe sie heim von den vier Winden
in das Reich, das du ihr bereitet hast.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn und unseren Herrn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Segen

Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.


Zweite Station

Wir beten für unsere Gesellschaft



Evangelium

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Seht euch vor, und bleibt wach!
Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Es ist wie mit einem Mann,
der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen:
Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern,
jedem eine bestimmte Aufgabe;
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.
Seid also wachsam!
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt,
ob am Abend oder um Mitternacht,
ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen.
Er soll euch, wenn er plötzlich kommt,
nicht schlafend antreffen.
Was ich aber euch sage, das sage ich allen:
Seid wachsam!


Fürbitten

Herr Jesus Christus,
indem wir wach sind für dich und deine Botschaft,
schenkst du uns neues Leben. So bitten wir dich:


Schenke unseren Familien Eintracht und Freude
und lass sie der Welt ein Beispiel sein.
Christus höre uns. – Christus, erhöre uns.

Schenke allen Eltern Einfühlsamkeit und Liebe,
damit sie ihren Kindern gute Begleiter sind.

Lass alle jungen Menschen erkennen,
was im Leben wirklich zählt und hilf ihnen, dich zu finden.

Sei allen Kranken, Einsamen und Traurigen nahe
und schenke ihnen Trost und neues Vertrauen.

Schenke allen arbeitenden Menschen Zufriedenheit,
und den Arbeitslosen Hoffnung und Zuversicht.


Herr Jesus Christus,
du hast alle Menschen in das Reich Gottes eingeladen.
Dafür sei dir Lob und Dank in alle Ewigkeit.


Oration

Allmächtiger Gott,
in Jesus Christus ist dein ewiges Wort
Mensch geworden und hat unter uns gewohnt.
In ihm hast du in dieser Welt dein Reich aufgerichtet
und uns zu deinem Volk gemacht.
Wir bitten dich:
Gewähre deinem Volk Schutz und Hilfe,
stärke uns in Glauben, Hoffnung und Liebe
und öffne unsere Herzen für dein Reich.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn und unseren Herrn,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Segen

Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.


Dritte Station

Wir beten für die Landwirtschaft



Evangelium

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:

In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern:
Seht euch die Lilien an:
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht.
Doch ich sage euch:
Selbst Salomo war in all seiner Pracht
nicht gekleidet wie eine von ihnen.
Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet,
das heute auf dem Feld steht
und morgen ins Feuer geworfen wird,
wieviel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt,
und ängstigt euch nicht!
Denn um all das geht es den Heiden in der Welt.
Euer Vater weiß, dass ihr das braucht.
Euch jedoch muss es um sein Reich gehen;
dann wird euch das andere dazugegeben.


Fürbitten

Gott im Himmel,
in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir.
Darum wollen wir bitten:


Schenke Wachstum der Saat in Feld und Garten
und fördere sie durch gute Witterung.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Schenke allen Landwirten Freude an ihrem Beruf
und bewahre sie vor Unfällen und anderem Schaden.

Stärke in allen Menschen die Ehrfurcht vor der Natur
und hilf uns, sie zu schützen und zu pflegen.

Lass uns unsere Nahrung stets als dein Geschenk ansehen
und in dankbarer Gemeinschaft genießen.

Führe die Entwicklungsländer aus ihrem Elend heraus
und hilf, dass die Güter der Erde gerechter verteilt werden.


Gott im Himmel,
du hast uns die Erde anvertraut, damit wir sie hüten.
Dafür loben wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oration

Gott, unser Vater,
wir wissen, dass du für jedes Geschöpf sorgst.
Du trägst alles und gibst allem Leben und Bestimmung.
Wir bitten dich:
Was unsere Arbeit nicht leisten kann,
das schenke du uns in deinem reichen Erbarmen
durch Jesus Christus,
deinen Sohn und unseren Herrn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Feierlicher Wettersegen

Gott, der allmächtige Vater,
segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter,
er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern.

Er segne die Felder, die Gärten und die Wälder,
und schenke euch die Früchte der Erde.

Er begleite eure Arbeit, damit ihr dankbar gebraucht,
was durch seine große Güte gewachsen ist.

Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.


Vierte Station

Wir beten um den Frieden



Evangelium

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Das ist mein Gebot:
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
Ich nenne euch nicht mehr Knechte;
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt;
denn ich habe euch alles mitgeteilt,
was ich von meinem Vater gehört habe.


Fürbitten

Herr Jesus Christus,
du hast uns das Gebot gegeben, einander zu lieben.
Wir bitten dich, erfüllen zu können, was du uns geboten hast.


Lass alle Menschen einander Achtung schenken,
und hilf ihnen, dass sie Konflikte friedlich austragen.
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns.

Lass alle, die mit sich selbst nicht im Reinen sind,
deine Liebe spüren und einen Sinn im Leben finden.

Lass alle, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen,
Aufmerksamkeit und Solidarität erfahren.

Lass alle Völker miteinander in Eintracht leben,
und schenke allen Kriegsgebieten den ersehnten Frieden.

Lass alle Verstorbenen himmlischen Frieden finden
und zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen.


Herr Jesus Christus,
sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
Wir wollen dich loben und preisen in Ewigkeit.


Oration

Gütiger Gott,
du hast die Menschen in deiner Liebe geschaffen
und zur Teilnahme an deiner Herrlichkeit bestimmt.
Du hast uns Jesus, deinen Sohn, gesandt,
der uns das Heil gebracht hat als Quelle allen Friedens.
Wir danken dir für alle Liebe und Eintracht,
die dein Geist in den Herzen der Menschen weckt,
und bitten dich um Beharrlichkeit im Guten.
Durch Jesus Christus,
deinen Sohn und unseren Herrn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Segen

Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.

