2021_05_02_Befreiungstag_GD_Fürbitten.doc

1

76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau
Ökumenischer Gottesdienst im Karmel Heilig Blut
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•

Du hast gesagt: "Ich bin bei euch bin ans Ende der Welt".
Wir bitten für alle Menschen,

5. Sonntag der Osterzeit B (kath.) Sonntag Kantate (evang.) Ostersonntag (orth.)
Text: Lukas 19,37-40 (Sonntag Kantate – Predigttext III evang.-luth.)

die unter den Anforderungen unserer Tage
Orientierung und Halt für die richtigen Entscheidungen suchen.

Fürbitten
Herr Jesus, Du hast gesagt:
"Wenn diese schweigen, werden die Steine rufen."
Wir rufen zu Dir: Kyrie eleison
•

Du bist in Jerusalem unter dem Jubel der Menschen eingezogen
und unter dem Ruf der Menge " Kreuzige ihn"
wurde das Todesurteil über Dich gefällt:
Wir bitten für jene, die über andere ein gerechtes Urteil fällen
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•

Du hast gesagt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben".
Wir beten für alle, die unter ungerechten Systemen ihr Leben
lassen mussten: Lass sie nun leben finden in Dir.

Denn wenn dein Wort in uns bleibt,
dann erhalten wir, um was immer wir bitten;
so hast du es versprochen.
Dir sei Lobpreis und Ehre in alle Ewigkeit. – Amen

müssen, um die Kraft der Gewissensfreiheit.
•

Du hast am Grab Deines Freundes Lazarus

[Sr. Katharina Sommer OCD
Karmel Heilig Blut Dachau
https://www.dachau.karmelocd.de]

mit Martha und Maria getrauert.
Wir bitten für jene, die nicht Abschied von ihren Verwandten und
Freunden nehmen konnten, weil sie an diesem und vielen anderen
Orten starben oder ermordet wurden.
•

Du hast den von der Erfahrung und den Schrecken Deines Todes,
verängstigten Jüngern als erstes den Frieden zugesagt.
Wir bitten für alle, die angesichts des Leids, das hier geschehen ist
und das heute noch auf der Erde Menschen angetan wird,
den Glauben und die Hoffnung verloren haben,
um die Erfahrung Deines göttlichen Friedens.
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