
 



reieiniger Gott, 
dich allein beten wir an. 
Du lebst und wirkst in dieser Welt. 
In der Taufe hast du mit uns einen Bund geschlossen.  

Wir sind dein Volk auf dem Weg. 
Du hast uns berufen zu bezeugen, 
dass du allen Menschen Leben in Fülle schenken willst. 
Dafür danken wir dir. 
 
Dein Heiliger Geist wirke in uns, 
damit wir in guten und schlechten Zeiten 
den Glauben in Worten und Taten verkünden, 
den Armen und Leidenden beistehen, 
mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten 
und so die Versöhnung, die Gerechtigkeit  
und den Frieden fördern. 
Befähige uns, in jedem Menschen deine Gegenwart  
und die Gaben zu entdecken, 
die du ihm geschenkt hast.  
Gib uns die Offenheit des Herzens, 
damit alle in dieser Welt ihren Platz finden  
und sich mit ihren Möglichkeiten  
zum Wohl der ganzen Schöpfung einbringen können. 
 
Jesus Christus, 
wir danken dir dafür, 
dass du mit uns auf dem Weg bist. 
Dein irdisches Leben gebe uns Orientierung. 
In der Eucharistie öffne du uns die Augen für dich, 
für deine Gegenwart und für deine Liebe zu allen Menschen. 
Lass uns immer mehr  
als Kirche dein Leib in dieser Welt werden, 
deine Hände und Füße, deine Stimme und dein Herz sein. 
Sei du das Haupt unserer Kirche vor Ort, in unserem Bistum und in 
der ganzen Welt. 
Amen. 
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