KYRIE
BUSSAKT
Herr, lass uns zu Beginn dieses Gottesdienstes in uns selbst und auf unseren
Umgang mit Menschen in Not schauen, um die Schwächen und Grenzen unserer
Liebe zu erkennen und zu bekennen: - Herr, wir bemühen uns, die Liebe ernst zu
nehmen und in unserer Gemeinde wirksam werden zu lassen. Dennoch machen wir
immer wieder Fehler, die gegen die Not und die Mitmenschlichkeit verstoßen.
Herr, erbarme dich unser
Herr, wir bemühen uns dort zu helfen und solidarisch zu sein, wo die Not Menschen
bedrückt. Dennoch unterliegen wir immer wieder der Macht des Vorurteils gegen
Notleidende, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen.
Christus, erbarme dich unser
Herr, wir bemühen uns, den Notleidenden unsere guten Absichten kund zu tun und
ihnen das Gefühl des Vertrauens zu geben. Dennoch ist unsere Haltung oft anders,
so dass sich viele von uns abwenden.
Herr, erbarme dich unser
Herr, wir bitten dich und alle notleidenden Brüder und Schwestern um Vergebung
und Versöhnung. Erhöre unsere Bitten und gib uns die Kraft zur Umkehr. Amen

BUSSAKT
Herr, du hast ein Herz gehabt für alle Menschen. Du möchtest, dass wir offen sind für
die Nöte der Menschen um uns.
Herr erbarme dich.
Du bist den Menschen entgegen gegangen und hast Niedergeschlagene
aufgerichtet. Auch wir wollen den Schwächeren bei uns beistehen und helfen.
Christus erbarme dich.
Du hast niemanden, der schuldig geworden ist, verurteilt. Auch wir wollen verstehen
versuchen und immer neu verzeihen lernen.
Herr erbarme dich.

BUSSAKT
Herr, du hast ein Herz gehabt für alle Menschen. Du möchtest, dass wir offen sind für
die Nöte der Menschen um uns.
Herr erbarme dich.
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Du bist den Menschen entgegen gegangen und hast Niedergeschlagene
aufgerichtet. Auch wir wollen den Schwächeren bei uns beistehen und helfen.
Christus erbarme dich.
Du hast niemanden, der schuldig geworden ist, verurteilt. Auch wir wollen verstehen
versuchen und immer neu verzeihen lernen.
Herr erbarme dich.

BUSSAKT
Herr, lass uns zu Beginn dieses Gottesdienstes in uns selbst und auf unseren
Umgang mit Menschen in Not schauen, um die Schwächen und Grenzen unserer
Liebe zu erkennen und zu bekennen: Herr, wir bemühen uns, die Liebe ernst zu nehmen und in unserer Gemeinde
wirksam werden zu lassen. Dennoch machen wir immer wieder Fehler, die gegen die
Not und die Mitmenschlichkeit verstoßen.
Herr, erbarme dich unser
Herr, wir bemühen uns dort zu helfen und solidarisch zu sein, wo die Not Menschen
bedrückt. Dennoch unterliegen wir immer wieder der Macht des Vorurteils gegen
Notleidende, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen.
Christus, erbarme dich unser
Herr, wir bemühen uns, den Notleidenden unsere guten Absichten kund zu tun und
ihnen das Gefühl des Vertrauens zu geben. Dennoch ist unsere Haltung oft anders,
so dass sich viele von uns abwenden.
Herr, erbarme dich unser
Herr, wir bitten dich und alle Not leidenden Brüder und Schwestern um Vergebung
und Versöhnung. Erhöre unsere Bitten und gib uns die Kraft zur Umkehr. Amen

BUSSAKT
Millionen ohne Brot und Wasser,
Millionen von Menschen.
Nur weil das Denken zu eng ist.
Gott, spreng doch die Enge des Denkens!
Herr, erbarme dich unser.
Millionen ohne Arbeit und Lohn,
Millionen von Menschen.
Nur weil das Herz zu klein ist.
Gott, weite doch die Kleinheit des Herzens!
Christus, erbarme dich unser.
Millionen ohne Land, Wohnung und Kleidung,
Millionen von Menschen.
Nur weil die Ichsucht so groß ist.
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Gott, reiß doch die Ichsucht aus unserer Mitte!
Herr, erbarme dich unser.

BUSSAKT
Guter Gott, du nimmst alle Menschen an.
Du siehst unsere Stärken und verzeihst unsere Schwächen.
Wir verlieren oft das Gute aus dem Blick
und sehen im anderen nur mehr den Konkurrenten,
der uns bedroht.
Herr, erbarme dich unser.
Wir geben uns oft zu wenig Mühe,
die Qualitäten und Fähigkeiten anderer Menschen zu entdecken
und zu achten.
Christus erbarme dich unser.
Wir sind oft verletzt und gedemütigt
und ziehen uns beleidigt zurück.
Herr, erbarme dich unser.
Hilf uns, dass wir uns selbst achten und ernst nehmen,
damit wir unseren Mitmenschen immer mehr mit der Wertschätzung begegnen
können,
BUSSAKT
Millionen ohne Brot und Wasser,
Millionen von Menschen.
Nur weil das Denken zu eng ist.
Gott, spreng doch die Enge des Denkens!
Herr, erbarme dich unser.
Millionen ohne Arbeit und Lohn,
Millionen von Menschen.
Nur weil das Herz zu klein ist.
Gott, weite doch die Kleinheit des Herzens!
Christus, erbarme dich unser.
Millionen ohne Land, Wohnung und Kleidung,
Millionen von Menschen.
Nur weil die Ichsucht so groß ist. Gott,
doch die Ichsucht aus unserer Mitte!
Herr, erbarme dich unser.
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BUSSAKT
Guter Gott, du nimmst alle Menschen an. Du siehst unsere Stärken und verzeihst
unsere Schwächen. Wir verlieren oft das Gute aus dem Blick und sehen im anderen
nur mehr den Konkurrenten, der uns bedroht.
Herr, erbarme dich unser.
Wir geben uns oft zu wenig Mühe,
die Qualitäten und Fähigkeiten anderer Menschen zu entdecken
und zu achten.
Christus erbarme dich unser.
Wir sind oft verletzt und gedemütigt
und ziehen uns beleidigt zurück.
Herr, erbarme dich unser.
Hilf uns, dass wir uns selbst achten und ernst nehmen, damit wir unseren
Mitmenschen immer mehr mit der Wertschätzung begegnen können,

BUSSLITANEI
Einleitung: Bekennen wir, dass wir dem Anspruch des Evangeliums nicht gerecht
werden. Bekennen wir aber auch, dass Gott uns Nachlässigkeit und Sünde vergibt:
Wechselgebet: Jesus Christus, du bist das Licht der ganzen Welt. Du kannst unser
Leben verändern. –
V/A Vergib uns und erneuere unser Leben.
Jesus Christus, du tilgst unsere Schuld. Was vergangen ist, soll die Zukunft nicht
verdunkeln. –
V/A Vergib uns und erneuere unser Leben.
Jesus Christus, du bist die Kraft, die die dunklen Seiten unseres Lebens erhellt. –
V/A Vergib uns und erneuere unser Leben.
Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung, dir können wir unser Leben anvertrauen. –
V/A Vergib uns und erneuere unser Leben.
Jesus Christus, du vergibst uns unsere
Schuld, so können auch wir einander vergeben. –
V/A Vergib uns und erneuere unser Leben.
Vergebungsbitte

BUSSLITANEI
Einleitung: Gott wir kommen zu Dir mit unserem Leben als Gemeinde und als
Einzelpersonen. Wir vertrauen uns Dir an und bitten um Deine Hilfe und Vergebung,
wenn wir Gutes unterlassen haben:

caritasundpfarren@caritas-steiermark.at

www.caritas-steiermark.at

Wechselgebet: V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn die Einsamen in unserer Gemeinde einsam bleiben. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn die Kranken in unserer Gemeinde nicht besucht werden. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn die Verzweifelten in unserer Gemeinde keinen Tröster finden. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn die Kinder und Jugendlichen sich in unserer Gemeinde nicht ernst genommen
fühlen. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn wir überzeugt sind, dass wir immer alles richtig machen. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn uns das Wort Gottes nichts mehr angeht. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn wir Menschen kennen, denen wir nicht die Hand zur Versöhnung reichen
wollen. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Wenn wir zu Dir beten, ohne Dir zu vertrauen. –
V/A Von unsrer Schuld, befreie uns.
Vergebungsbitte
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