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Zum Kyrie:
Guter Gott und Vater, die Heiligen Schriften beschreiben dich als barmherzig, gnädig und langmütig.
Herr, erbarme dich!
Herr und Gott Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, nicht um sie zu richten, sondern damit die Welt durch dich gerettet wird.
Christus, erbarme dich!
Gott, Heiliger Geist, du willst in deiner Kirche Gemeinschaft und Frieden stiften.
Herr, erbarme dich!
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Gebet:
Dreieiniger Gott,
du hast dich uns geoffenbart.
Lass uns erkennen, dass wir in dir geborgen sind,
und lass uns in der Einheit mit dir verbleiben,
der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, herausgegeben von Bischof Wilhelm Egger. Athesia / Echter /Tyrolia Bozen 1992, Seite 49. 
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Fürbitten I:
Dreieiniger Gott, deine Größe übersteigt unser Begreifen, dennoch bist du uns nahe.
Unsere Sorgen sind dir vertraut. Deshalb bitten wir: 
	für alle, die Mühe haben, an deine Menschenfreundlichkeit zu glauben.

für alle, die deinen Namen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.
für alle, die dich verniedlichen und nicht ernst nehmen.
für alle, denen du gleichgültig geworden bist.
für alle, die von ihrem Kampf ums Überleben so in Anspruch genommen sind, dass sie an dich nicht denken.
für alle, die keine Zeit finden, um die Beziehung zu dir zu pflegen.
für alle, die Frieden und Geborgenheit suchen.
Viele Male und auf vielerlei Weise hast du dich den Menschen geoffenbart.
Zeige auch uns und allen, die uns am Herzen liegen, dass du uns nahe sein willst. - Amen.
Fürbitten II:
Dreieiniger Gott, deine Größe übersteigt unser Begreifen, dennoch bist du uns nahe.
Unsere Sorgen sind dir vertraut. Deshalb wagen wir, dir unsere Bitten vorzutragen. 
	für alle Menschen, die durch die Kriege in Jugoslawien ihre Heimat verloren haben.
Lass sie eine neue Heimat finden.

für alle Menschen, die nach Arbeit suchen.
Lass sie eine sinnvolle und erfüllende Beschäftigung finden.
für die Völker und Staaten, in denen Wahlen bevorstehen.
Lass die Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst werden.
für alle Menschen, die meinen, ohne dich auszukommen.
Lass sie zu Gerechtigkeit und innerem Frieden finden.
für alle Menschen, die Geborgenheit im Glauben suchen.
Bewahre sie vor Fanatismus und Intoleranz.
Viele Male und auf vielerlei Weise hast du dich den Menschen gezeigt.
Lass auch uns deine Nähe spüren. - Amen.
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Mahlspruch:
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat.
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