Fürbitten
Liebreicher und starker Gott,
Vater unseres Herrn Jesus Christus!
Wir schauen auf das Beispiel Florians und seiner Freunde
und wissen uns mit ihnen verbunden,
mit ihrem Leben, ihrem Zeugnis.
ihrem Glauben und auch mit ihrem Gebet.
Darum bitten wir:
V Stärke alle, die im Kampf stehen um Leben und Freiheit, um
Glauben und Liebe.
A Wir bitten dich, erhöre uns!
V Tröste alle, die verfolgt werden wegen ihrer persönlichen
Überzeugung.
V Ermutige uns und die vielen Gleichgültigen, damit wir zu mehr
Entschiedenheit und Tapferkeit finden.
V Erleuchte uns, damit wir erkennen, wo und wie wir einan der
helfen können in den Dingen des alltäglichen Lebens, aber auch im
Ringen um einen überzeugenden Glauben.
V Laß uns bei aller Begeisterung realistisch bleiben, damit wir
nicht einem gefährlichen und eigensüchtigen Fanatismus verfallen.
V Sei bei uns, damit wir mit unserem Leben dem Glauben an dich
und der Liebe zu den Menschen dienen.
Herr, auch wir nennen uns „Christ-Gläubige“;
aber wir müssen doch beten:
,,Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“
Nimm von uns die Mutlosigkeit.
Laß uns am Beispiel des heiligen Florian
und seiner Freunde, der Märtyrer von Lorch,
das rechte Maß fürs Leben finden.
Gib uns Unerschrockenheit und Zuversicht durch deinen Geist,

schenk uns ein selbstverständliches Vertrauen auf deine Gegenwart.
Dann wissen auch wir – selbst in schweren Stunden –,
was wir zu sagen und zu tun haben.
Dann sind auch wir jetzt schon geborgen in dir und in de r Gemeinschaft
deiner Heiligen.
Durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Litanei
Heiliger Florian, dein Leben und deine Liebe haben bis in das Leiden
		
und in den Tod hinein dem Glauben an Christus
		gegolten.
Wir rufen zu dir:
V du, unser Vorbild,		
A bitte für uns.
		
du, unser Fürbitter,
		
du, unser Helfer;
Heiliger Florian,
		
		
		
		
		
		

du warst konsequent und geradlinig,

A bitte für uns.
du wolltest den Glauben nicht verkürzen auf das,
was den Menschen gefällt,
du warst auch durch Einschüchterungen nicht
abzubringen vom Weg des Glaubens,
du hast gezeigt, was es heißt, Gott mehr zu gehorchen
als den Menschen;

Heiliger Florian, du Zuversicht aller, die in Schwierigkeiten
		aus
halten,
		
du Trost derer, die sich alleingelassen fühlen,
		
du Hilfe derer, die in Not geraten;
Heiliger Florian,
		
		

du Fürbitter für alle, die zum Helfen bereit sind,
du Helfer für alle, die dein Beispiel ernst nehmen
du Patron der Kirche unserer Diözese;

