Sonntags-Litanei
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Gott, Vater, Schöpfer der Welt. Erbarme dich unser.
Gott, Sohn, Erlöser der Menschen.
Gott, Heiliger Geist, Kraft der Glaubenden.
Dreifaltiger Gott, Ausgang und Ziel unseres Lebens.
Gott, du hast die Welt erschaffen Wir danken dir dafür.
Du hast den siebten Tag zum Ruhetag erwählt.
Du hast den Sonntag durch die Auferstehung deines Sohnes geheiligt.
Du lädst uns jeden Sonntag ein, die Auferstehung miteinander zu feiern.
Du gibst uns den Sonntag um die Gemeinschaft im Glauben zu pflegen.
Du schenkst uns den Sonntag um dir begegnen zu können
Du gibst uns am Sonntag Wegweisung durch dein Wort.
Du hilfst uns die Wege unseres Lebens zu begreifen.
Du schenkst uns deine Frohe Botschaft und machst uns Mut.
Du lädst uns am Sonntag an den Tisch deines Sohnes.
Du stärkst uns in der Feier der Eucharistie.
Du öffnest uns die Augen für die Nähe deines Sohnes.
Du sendest uns als deine Boten zu den Menschen, die uns begegnen.
Du gibst uns den Sonntag um Kraft zu schöpfen für unsere Werktage.
Du gibst uns die Chance, aufzutanken für unseren Alltag.
Du schenkst uns den Sonntag, um ihn mit der Familie zu verbringen.
Du lässt uns Zeit um über uns selbst nachzudenken.
Du gewährst uns Zeit für ein gutes Gespräch.
Du lädst uns am Sonntag ein, dich zu loben.
Du lädst uns am Sonntag ein, deine Liebe zu uns zu begreifen.
Du schenkst uns den Sonntag, damit wir verstehen, wie gut du’s uns meinst.
Gott, unser Vater, du lädst uns Menschen ein, auszuruhen bei dir. Du hast uns den Sonntag gegeben
als einen Tag der Ruhe und des Gebets, der Freude und des Lobpreises. Hilf uns, ihn recht zu gestalten
als deinen Tag, der unseren Glauben stärkt und unserem Leben Sinn und Ziel gibt.
Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

