Vorbeter:
Litanei von der Nächstenliebe
V./A.Herr,erbarme-Dich-unser
V./A.Christus,erbarme-Dich-unser
V./ A. Herr, erbarme Dich unser
V.: Christus höre uns. A. Christus erhöre uns.
V.Gott-Vater-im-Himmel A.erbarme-Dich-unser.
Gott-Sohn,Erlöser-der-Welt
Gott-Heiliger-Geist
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott
Ewiger Gott, in der Dreiheit eins und dadurch das Urbild innigster Liebe A. erbarme Dich
unser
Ewiger Gott, durch Dein Walten und wirken für uns das Vorbild tätiger Liebe
Ewiger Gott, durch Dein Erbarmen, Deine Geduld und Deine Nachsicht das Musterbild der
verzeihenden Liebe
Ewiger Gott, durch Deine reichen Verheißungen das Beispiel frohmachender Liebe
Heilige Maria, Du Mutter der schönen Liebe A: bitte für uns
Unsere Liebe Frau, aus Liebe zu uns Dich opfernd unter dem Kreuze
Unsere Liebe Frau, aus Liebe zu uns fürbittend und helfend am Throne Gottes,
hl. Josef, in stiller und entsagungsvoller Liebe für die Deinen schaffend und sorgend
hl. Evangelist Johannes, Du unermüdlicher Prediger der zarten Nächstenliebe
hl. Apostel Jakobus, Du Eiferer für die friedfertige und helfende Liebe
hl. Apostel Paulus, Du Herold wahrer Christenliebe
hl. Nikolaus von Myra, dessen Freude es war unbekannt Liebeswerke zu erweisen
hl. Martin von Tours, der Du im Notleidenen Christus selbst geholfen hast
hl. Franziskus von Assisi, der Du alle Menschen als Deine Brüder und Schwestern in Gott
geliebt hast
hl. Antonius von Padua, Du Anwalt der Bedrängten und Brotvater der Armen
hl. Elisabeth von Thüringen, Du nimmermüde Mutter der Kranken und Bedürftigen, der
Witwen und Waisen
hl. Hedwig von Schlesien, Du selbstlose Dienerin der Notleidenden
Hl. Vinzenz von Paul, Du sorgender Vater der Enterbten und Hungernden
hl. Johannes von Gott, voll heldenhafter Liebe zu den Kranken
hl. Kamillus von Lellis, voll hingebender Liebe zu den Sterbenden
hl. Johannes Don Bosco, Du gottbegndadeter Erzieher der Jugend
hl. Konrad von Parzham, Du demütiger Helfer der Bedrängten
Alle hll. Martyrer der Nächstenliebe – bittet für uns
Jesus, sei uns gnädig
Jesus, sei uns gnädig

A: verschone uns, o Herr
A: erhöre uns, o Herr

von allem Übel
A: erlöse uns, o Herr
von aller unchristlichen Selbstsucht
von aller Lieblosigkeit gegen den Nächsten
von aller Hartherzigkeit gegen die Notleidenden
von aller Unversöhnlichkeit und Feindseligkeit gegen unsere Widersacher und Beleidiger
von aller unchristlichen Geringschätzung der Mitmenschen
von allem Mißbrauch des Reichtums zum Nachteil der Armen und Entbehrenden

von aller menschenunwürdigen Ausbeutung des Mitmenschen
von allen lieblosen Reden und Urteilen
von aller Streitsucht und Rachsucht
von aller kleinlichen und niedrigen Sucht, sich am Nächsten zu rächen
von allem Haß und Neid
*von allen Sünden gegen die Nächstenliebe A: erlöse uns, o Herr
Wir armen Sünder
A: wir bitten Dich, erhöre uns
dass wir im Nächsten Dich selber lieben
dass wir auch unsere Feinde lieben und ihnen von Herzen verzeihen
dass wir alle Menschen als unsere Brüder und Schwestern betrachten und behandeln
dass wir anderen tun, was wir wünschen, dass man es uns tut
dass wir uns bemühen in rechter Weise das Christsein zu leben in der Nächstenliebe
dass wir immer des Gerichtes gedenken, das uns vor allem über die Werke der
Nächstenliebe richten wird
dass wir niemals vergessen, die Werke der Frömmigkeit nach der Nächstenliebe zu
bewerten
dass wir unseren Überfluss bereitwillig mit den Notleidenden teilen
dass wir durch geduldige, rücksichtsvolle und gebende Liebe Sonne werden für unsere
Umgebung
dass es unsere Freude sei, Frieden zu stiften und Frieden zu bewahren
dass wir unserem Nächsten, wenn er gegen uns schuldig geworden ist gerne vergeben
dass wir in christlicher Nächstenliebe nach Kräften allen gutes tun an Leib und Seele
dass die christliche Nächstenliebe über die Menschheit hingeleitet werde wie ein Strom des
Segens
Du Gott des Friedens und der Liebe
Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt
verschone uns, o Herr
erhöre uns, o Herr
erbarme Dich unser, o Herr
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns
Herr, erbarme Dich unser
Christus, erbarme Dich unser
Herr, erbarme Dich unser
Vater unser ...
Gegrüßet seist Du, Maria ...
V: Herr, mach uns gütig und Hifsbereit
A: Lass uns selbtlose Helfer der Notleidenden sein
ALLE : Lasset uns beten:
O Gott, Du Urquell aller Liebe, entflamme unsere Herzen zu hingebender Hilfsbereitschaft
und opferwilliger Nächstenliebe, auf dass wir in jedem Notleidenden Dir würdig dienen.
O Heiland und Erlöser, DU Meister mit dem großen Herzen, DU hast uns geliebt und Dich für
uns hingegeben. Flöße auch uns und einem jeden von uns etwas von Deiner Liebe ein.
Mach unsere Herzen weit und unsere Hände offen für eine tiefe, geduldige und tätige
Nächstenliebe. Mögen uns alle an der rechten christlichen Nächstenliebe als Deine Jünger
und Jüngerinnen erkennen. Möge die kalte und entzweite Menschheit wieder in der Liebe
sich zusammenfinden und durch Liebe die Nöten so vieler lindern und beseitigen. Mögen wir
alle einst im Gericht vor Dir erkannt werden, nachdem wir auf Erden in den Geringsten Dich
selbst geliebt und beglückt haben. Der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist in liebender
Einheit lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

