
Fürbitten: 
P: wenn wir Jetzt die Gaben für die Feier der 
Eucharistie zum Altar bringen, dann wollen wir 
Jesus auch unsere Bitten bringen und zu Ihm 
rufen: 
,,Herr wir bringen in Brot und Wein ..... " 

(1) Wir bringen Brot - es ist ein Zeichen für das 
Leben. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die.davon zu . 
wenig haben, für alle, die mit den Gütern äiOO 
Erde schlecht umgehe~ für alle, die sich darum 
sorgen, dass a1Te Mensc1Ten gen.ügend zu essen 
haben 
Las.st uns rufen: 
,,Herr wir bringen in Brot und Wein ..... " 

(2) Wir bringen den Wein, er wird aus 
Weintrauben gekeltert. Wenn die Reben am 
Weinstock sind, können sie gedeihen u_nd . 
wachsen - Sie sind ein Zeichen ·für uns-und die 
Gemein-de. 

Wir bitten dich, gib uns Halt und sei du die Mitte · 
unserer Gemeinde, damit wir gute Frucht 
bringen ... _ · 



Lasst uns rufen: 
,,Herr wir bringen in Brot .und Wein ..... " 

(31 Wir bringen Kelch und Hostienschale - Sie sind 
Zeichen für das Mahl, dass wir-miteinander un-d 
mit Dir feie.rn. 
Wir b_itten für atle, die deine --Nähe nitht·s_ptlren 
können, _ 
für alle, die keine Freunde haben und ~lleine sind, 
fi;ir-.alle~ dje eine Gem·elnschaft suchen; in .der ~ie / 
geb·orgen sirid 
Lasst uns_rufe.n: 
,,ae·rr'wir ·6rin•gen ln Btot:unrJ~~We;i n~~-~!, 

{ 4 )=~W{r ~bltte n_-fü r Ni ko-lp:;-:die~ e u·~e-~~lJ-~ 
Erstk_om m-urut1n. geht -U~_d fiJr---a-1 f e-~t hris1}i'i:fn:e:1:rJ1n_Q 
Ch~iSten-,H'iS;~wir eingebunden sind in d0n l.~rb.: 
~th~isti,:"d-as-s lJ-flS dein G_ejst''d~r J(ratt;~d-_er-_ Li;ebe 
un"d der BesonnehheiterfüUt,. - - . . : 
lasst uns rufen·: 
;~Jierr-wir bringen in Brot u_n·ct Wei-n ..... " 



JS 

(5) Wir feiern, dass seit 25 Jahren Frauen bei uns 
Priesterinnen sein können, und bitten dich heute 
besonders für alle Frauen ·in unseren Gemeinden, 
für die Frau~n, die als Priesterinnen· und 
Diakon innen Dienst tun, für alle Frauen die sie~ · 
auf vielfältige Weisen in den Gemeinden und in 

. ihrem Umfeld engagieren. Stärke sie und lass sie 
deine Nähe spüren. 
Lasst uns rufen 
,,Herr wir.bringen in Brot und Wein ..... " 

. . 

~ ~i-6)-Wir Menschell-kenfteß fr:eude undJ.eld.~r 
beten heute für die Opfer von Krieg, Gewalt und . 

· Naturkatastrophen, besonders für die Opfer der 
-Überflutungen, für alle, die .verstorben si~d und 
ihre Angehörigen, für alle, die Hab und Gut 
verloren haben, u-nd für die vielen Menschen,· die 
versuchen,_ zu helfen. 
Lasst uns rufen: 
,,Herr wir b_ringen in Brot und.Wein ..... " 

P.: Guter Gott, du schenkst uns Menschen Deine 
Näh-e·, du schenkst dich uns im Mahl der 
Eucharistie. ··Dafür danken w·ir dir, jetzt und 
immer. Amen. 


