
KYRIE:          
 
Jesus Christus, du bist nicht gekommen, um dich bedienen zu 
lassen, sondern um zu dienen. 
Herr, erbarme dich. 
 
Jesus Christus, du hast zu deinen Jüngerinnen und Jüngern 
gesagt: „Gebt, dann wird auch euch gegeben.“ 
Christus, erbarme dich. 
 
Jesus Christus, in vielfältigen Zeichen spüren wir durch dich,  
dass Liebe sich verschenkt und vermehrt. 
Herr, erbarme dich. 
 
FÜRBITTEN        

Priester: 
Zu dir, gütiger Gott, bringen wir unsere Bitten: 
 
1 Für alle Menschen, die durch Einsamkeit, Behinderung, Flucht oder 

Armut an den Rand des Lebens gedrängt werden: 
Dass sie Menschen finden, die sie aufnehmen und gemeinsam mit 
ihnen einen Weg aus der Not suchen. 
 
Stille 

Gott der Liebe, wir bitten dich erhöre uns. 
2 Für alle Kinder auf dieser Welt, dass sie Menschen erleben, durch die 

sie Schutz und Liebe spüren. 
 
Stille 

Gott der Liebe, wir bitten dich erhöre uns. 
 
3 Für alle Opfer von Gewalt: Schenke ihnen Heilung, Hoffnung und 

Kraft für einen Neubeginn.   
 
Stille 

Gott der Liebe, wir bitten dich erhöre uns. 
 
4 In Erinnerung an Johann Gruber beten wir: 

Johann Gruber hat sich durch keine Ideologie oder Zeitströmung 
verbiegen lassen. Er ist ein leuchtendes Bespiel für Nächstenliebe. 
Ungeachtet der nationalen Herkunft seiner Schützlinge hat er seine 
Arme und sein Herz für sie geöffnet und ihnen seine Hilfe 



angedeihen lassen.  
 
Auch der Opfer des Nationalsozialismus wollen wir heute 
gedenken. (Stille). 
 
Lass uns wachsam sein, wenn in unserer Gesellschaft Parolen des 
Rassismus, der Verhetzung und Ausgrenzung verbreitet werden. 
 
Stille 

Gott der Liebe, wir bitten dich erhöre uns. 
 
Priester:  
In Stille kann jeder seine persönlichen Bitten vor Gott bringen.  
– ausreichend Stille – 
Gott, höre unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten. 

Amen. 
 
GABENBEREITUNG: 
 
Kerze (Maria) 
Ich entzünde diese Kerze für alle Menschen, die einsam und alleine 
sind. 
Brot (Poldi) 
Ich bringe dieses Brot zum Altar. Es ist ein Symbol für alle Menschen, 
die hungern müssen in der Welt. 
 
LIEDRUF: Gott, wir bringen im Brot und Wein unsere Welt zu dir, du 
schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. 
 
Rose (Maria) 
Diese Rose ist ein Symbol für alle kranken Menschen, die sich nach 
Heilung, Aufmerksamkeit und Zuwendung sehnen. 
 
Krug Wasser (Poldi) 
Dieses Wasser ist ein Symbol für alle Menschen, die den Sinn im Leben 
suchen, man könnte sagen den Durst nach dem Leben verloren haben. 
 
LIEDRUF: Gott, wir bringen im Brot und Wein unsere Welt zu dir, du 
schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. 
 
Stacheldraht (Poldi) 
Dieser Stacheldraht erinnert mich an das heute unsichtbare Lager hier 
in Gusen und an die Opfer, die hier verstarben. Dieser Stacheldraht ist 



auch ein Symbol für alle Menschen, die verfolgt werden und auf der 
Flucht sind. 
 
Kelch und Schale (Maria) 
Brot und Wein – sie sind Zeichen der Liebe Christi zu uns Menschen. 
 
LIEDRUF: Gott, wir bringen im Brot und Wein unsere Welt zu dir, du 
schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. 
 
Priester: 
Wir bringen mit diesen Gaben unsere Anliegen und das Leben der 
Menschen vor Gott und bitten um Wandlung, um Verwandlung. Amen. 


